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HERZLICH WILLKOMMEN BEI SEDLMEIER DENTAL

Mein Name ist Anita Tárnoki, ich habe Germanistik studiert und nebenbei eine touristische Ausbildung in Budapest und Berlin absol-
viert, außerdem bin ich auch ausgebildete Reiseleiterin. Seit einigen Jahren habe ich mich auf das Gebiet Zahntourismus spezialisiert 
und manage seit 2016 die Zahnklinik von Dr. Diana Sedlmeier.

Neben hochqualitativer ärztlicher Versorgung bieten wir unseren Patienten auch ein Komplettservicepaket rund um ihre Zahnbehand-
lung. Dies beginnt bei der kompletten Reiseorganisation für Zahnchecks und Behandlungen, umfasst die Unterstützung unserer Patien-
ten bezüglich der Zuschüsse der Krankenkassen sowie die persönliche Betreuung unserer Patienten telefonisch und vor Ort und endet 
mit der Koordination von Nachsorgeterminen bei unseren Partnerzahnärzten in Deutschland. 

Jeder Patient und jede Patientin bei uns hat seine resp. ihre persönliche Betreuerin, die ihn oder sie vor der Behandlung berät und 
während sowie nach dem Behandlungsaufenthalt unterstützt. Dieser persönliche Kontakt zu unseren Patienten ist uns sehr wichtig, denn 
so entsteht Vertrauen und das ist für viele Patienten die grundlegende Voraussetzung, um ihre Ängste vor einer Zahnbehandlung zu 
überwinden.

Daneben ist es gerade mir als ehemalige Reiseleiterin ein großes Vergnügen, unseren Patienten unsere wunderschöne Stadt Budapest 
nahezubringen, ihnen bei Stadtrundfahrten, Ausflugsplanungen, Ticketbuchungen oder bei der Auswahl unter dem großen Angebot 
an Heilbädern in unserer traditionsreichen Bäderstadt behilflich zu sein. Wir wissen, dass viele unserer Patienten die ausreichend 
vorhandene Zeit zwischen den Behandlungsterminen gerne nutzen, um die Notwendigkeit der Zahnbehandlung auch mit den vielen 
angenehmen Seiten zu verbinden, die Budapest zu bieten hat. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unser Team, unsere Zahnklinik und auch unsere Stadt Budapest vorstellen. Ebenso finden  
Sie hier alle notwendigen Informationen über unsere Angebote sowie einige Feedbacks und Beispiele anderer Patienten, wie viel man 
bei einer Behandlung im Vergleich zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sparen kann.

Es ist unsere Mission, dass jeder unserer Patienten am Ende seiner Behandlung wieder mit einem strahlenden Lächeln und voller schö-
ner Erinnerungen an Ungarn in seine Heimat zurückkehrt.

Ich freue mich darauf, Sie bald persönlich in unserer Zahnklinik begrüßen zu dürfen

Klinikmanagerin:  
Anita Tárnoki

Interview mit Chefärztin und Klinikeigentümerin Dr. Diana Sedlmeier

Redaktion: Frau Dr. Sedlmeier, wie kam es dazu, dass Sie sich als ungarische Zahnärztin auf die Behandlung deutschsprachiger Pati-
enten spezialisiert haben?
Dr. Sedlmeier: Nach Abschluss meines Studiums an der Semmelweis-Universität in Budapest habe ich unter anderem in der grenzna-
hen Stadt Györ als Zahnärztin gearbeitet und schon damals – vor 16 Jahren – hatten wir sehr viele Patienten aus dem nahen Öster-
reich, aber auch aus Deutschland und der Schweiz. Bei diesen Patienten handelte es sich überwiegend um solche Fälle, bei denen  
Patienten nicht nur eine oder zwei Füllungen bekommen, sondern schon seit vielen Jahren wegen schlechter oder gar nicht mehr vor-
handener Zähne nicht mehr lachen konnten. Das Faszinierende für mich war, und ist es auch heute noch, diesen Menschen in relativ 
kurzer Zeit durch meine Arbeit ein neues Lächeln und damit auch Selbstsicherheit und eine neue Lebensqualität wiederzugeben. 
Deshalb habe ich dann bewusst viele Jahre an solchen Kliniken gearbeitet, die sich auf ausländische Patienten spezialisiert haben, 
mit dem Ziel, eines Tages meine eigene Klinik für deutschsprachige Patienten zu eröffnen.

Redaktion: Was sind nach Ihren Erfahrungen die Dinge, auf die es diesen Patienten besonders ankommt?
Dr. Sedlmeier: Natürlich steht bei einer Zahnbehandlung im Ausland ganz klar die Ersparnis im Vordergrund, was wir hier in Bud-
apest auch gewährleisten können. Und selbstverständlich erwarten die Patienten bei uns die gleichen Qualitätsstandards bezüglich 
Material und Ausstattung der Klinik wie in Deutschland. Auch das Thema Garantie ist sehr wichtig. Aber meine Erfahrungen mit den 
Patienten zeigen auch, dass es hier nicht nur um Zähne geht, sondern vor allem auch um den Menschen. Die meisten der Patienten, 
die zu mir kommen, waren viele Jahre oder auch Jahrzehnte nicht mehr bei einem Zahnarzt, weil sie Angst haben. Ich habe gelernt, 
dass ich als Zahnärztin dem Patienten diese Angst nehmen kann. Ganz wichtig ist hierbei eine schmerzfreie Behandlung und eine 
durchgängige Sensibilität des Zahnarztes für den Patienten während der gesamten Behandlung. Es ist hier besonders wichtig, dass 
der Zahnarzt jeden Behandlungsschritt in dem Bewusstsein ausführt, dem Patienten keinen Schmerz zuzufügen und ihm so die Angst 
zu nehmen. Auch wenn das banal klingt: Der Zahnarzt muss wirklich glauben, wenn ein Patient sagt, dass er Angst hat und wovor 
der Patient Angst hat, dann kann er seine Behandlung entsprechend anpassen. Nachdem mir das gelungen ist, habe ich mir hier für 
meine eigene Zahnklinik nur solche Ärzte in mein Team geholt, die das ebenso verstehen und umsetzen.  

Redaktion: In Deutschland stellt man sich unter einer Klinik eine große Einrichtung im Sinne eines Krankenhauses vor. Bei Ihnen ist 
es eher familiär. Was ist der Unterschied zwischen einer Zahnklinik in Ungarn und einer reinen Zahnarztpraxis?
Dr. Sedlmeier: Zahnklinik hier in Ungarn bedeutet, dass jede Art zahnmedizinischer Behandlung unter einem Dach durchgeführt 
werden kann. Bei uns arbeiten verschiedene Spezialisten wie Prothetiker, Kieferchirurgen, Parodontologen, Endodontologen, Kie-
ferorthopäden, und auch Anästhesie wird bei uns durchgeführt. Wir decken das gesamte Spektrum der Zahnmedizin ab, aber 
unsere Patienten geben uns immer wieder das Feedback, wie wichtig es ihnen ist, hier nicht „wie am Fließband“, sondern familiär 
behandelt zu werden. Auch Dienstleistungen über die reine Zahnbehandlung hinaus, wie zum Beispiel unsere Reiseabteilung und 
individuelle Kundenbetreuung sind es, die eine Zahnklinik ausmachen, wobei wir auch hier neben der Professionalität ganz bewusst 
Wert auf eine familiäre Atmosphäre legen.

Redaktion: Klingt einladend. Vielen Dank für das Interview. 
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DONAU DENTAL STELLT SICH VOR

Sie erwarb ihr Diplom an der Fakultät für Zahnheilkunde der Budapester Semmel-
weis-Universität. Anschließend hat sie als Residentin im Szent János Krankenhaus 
gearbeitet. Sie legte ihre Fachprüfung „Zahn- und Mundkrankheiten“ im Jahre 
2004 ab. Später war sie an mehreren Privatkliniken als Fachzahnärztin tätig, wo 
hauptsächlich ausländische Patienten (wie zum Beispiel aus England, der Schweiz, 
Deutschland oder Frankreich) behandelt wurden. Aufgrund ihrer Präzision und mehr 
als 10-jährigen Erfahrung ist sie bei ihren Patienten sehr beliebt. Sie hat ihre eigene 
Zahnarztpraxis im Jahre 2014 gegründet, wo sie mit ausgezeichneten Zahnärzten 
zusammen dafür arbeitet, dass ihre Patienten die möglichst beste Behandlung be-
kommen. 

Fachgebiete: ästhetischer Zahnersatz, implantologische Prothetik, konservierende 
Zahnheilkunde, Zahnästhetik und Prothetik

Sprachen: Deutsch, Englisch

Persönliche Interessen: Familie, Sport, Reise, Lesen, Skifahren

Im Jahr 2013 absolvierte er mit summa cum laude die Semmelweis-Universität in Budapest für Zahnheil-
kunde. Schon als Student gehörte zu seinem Hauptinteresse die Handchirurgie, so schrieb er auch seine 
Diplomarbeit darüber. Nach dem Studienabschluss arbeitete er als Resident für das Staatliche Gesundheits-
zentrum in der klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, wo er von seinen Mentoren 
eine exzellente Ausbildung im Bereich diverser Knochenaufbauten und zahnmedizinischer Implantation  
bekam. Im Jahr 2017 legte er die dentoalveoläre Fachprüfung ab. Seine Ausbildung endete hier aber  
nicht, seitdem nimmt er regelmäßig an diversen Kursen und Weiterbildungen teil um seine Kenntnisse  
zu erweitern. Er spricht Deutsch und Englisch.

Fachgebiete: dento-alveolare Kieferchirurgie, Implantation, Knochenaufbau,  
Eingriffe in der Weichteilchirurgie

Dr. Vasas Péter

Dr. Sedlmayer Diána

Er erwarb sein Diplom an der Fakultät für Zahnheilkunde der Budapester Semmelweis-Universität.  
Er besucht regelmäßig ausländische Weiterbildungen u.a. in Wien. Er hat sich auf die konservierende 
Zahnheilkunde sowie auf Endodontie und ästhetische Zahnersätze spezialisiert. Er spricht Deutsch und 
Englisch.

Fachgebiete: konservierende Zahnheilkunde, Endodontie, Ästhetische Zahnmedizin, herausnehmbarer 
und festsitzender Zahnersatz

Dr. Csányi Péter

Im Jahr 2011 absolvierte er die zahnmedizinische Fakultät der Semmelweis Universität, im Jahr 2014 legte er 
seine Fachprüfung in Parodontologie ab. Er arbeitete zwischen 2011 und 2016 an der Klinik für Parodontolo-
gie der Semmelweis-Universität, wo er große Erfahrungen in den ambulanten Eingriffen sammelte, außerdem 
unterrichtete er Parodontologie für Zahnarzt-Studenten in ungarischer, englischer sowie deutscher Sprache.

Fachgebiete: Zahnfleisch-bezogene Eingriffe: Zahnsteinentfernung, Kürettieren (Tiefenreinigung),  
Behndlung der Zahnfleischrezessionen, Vestibulumplastik, Chirurgische Kronenverlängerung,  
regenerative chirurgische Eingriffe

Dr. Zsoldos Márton

Er erwarb sein Diplom an der Fakultät für Zahnheilkunde der Budapester Semmelweis-Universität und legte 
seine Fachprüfung „Zahn- und Dentol-Alveolarischirurg“ auch hier ab. Während seines Studiums sammelte 
er als Resident an der Zahnchirurgklinik der Semmelweis-Universität viele Erfahrungen. Später hat er an 
mehreren Kliniken gearbeitet, in denen ausländische Patienten behandelt wurden. Neben seiner Präzision 
ist seine freundliche und zuverlässige Persönlichkeit dabei behilflich, dass die Patienten auch die  
größeren, komplizierteren Behandlungen besser erleben können. Er spricht Deutsch und Englisch.

Fachgebiete: dento-alveolare Kieferchirurgie, zahnchirurgische Behandlungen, Implantologie und  
implantologische Prothetik

Dr. Bodnár Ádám

Sie erwarb ihr Diplom 2011 an der Fakultät für Zahnheilkunde an der Universität Debrecen. Nach Ab-
schluss ihres Studiums hat sie ihre Kenntnisse als Residentin im Szent Rókus Krankenhaus, dann in der 
Semmelweis-Universitätsklinik im Bereich der Zahnheilkunde und Mundchirurgie erweitert und schließlich 
ihre Fachprüfung mit Summa cum laude bestanden. Um sich ständig weiterzubilden, nimmt sie an Weiter-
bildungen sowohl in Ungarn als auch im Ausland bis heute teil. Ihr Fachgebiet ist die Kieferorthopädie für 
Kinder und Erwachsene, sie arbeitet sowohl mit festen als auch mit herrausnehmbaren Zahnspangen. Sie 
spricht Englisch. 

Fachgebiete: Kieferorthopädie, Zahnspangen für Kinder und Erwachsene.

Dr. Hegedűs Réka

Sie erwarb ihr Diplom an der Fakultät für Zahnheilkunde der Budapester Semmelweis-Universität. Dort legte 
sie auch ihre Fachprüfung „Konservierende Zahnheilkunde und Zahnersatz“ ab. Seit 2004 war sie als Fach-
zahnärztin an mehreren Privatkliniken tätig, die auf Behandlungen von ausländischen Patienten spezialisiert 
sind. Sie nimmt regelmäßig an diversen Kursen und Weiterbildungen teil, um ihre Kenntnisse unter anderem 
in den Bereichen ästhetischer Zahnersatz, Parodontologie und implantologische Prothetik zu erweitern.  
Sie beherrscht die Sprachen Deutsch, Englisch und Latein, ist Mutter von zwei Kindern und macht  
in ihrer Freizeit gern Ausflüge, liest Bücher, treibt Sport oder reist.

Fachgebiete: ästhetischer Zahnersatz, implantologische Prothetik, konservierende Zahnheilkunde,  
herausnehmbarer und festsitzender Zahnersatz

Dr. Kalmár Szilvia

SEDLMEIER DENTAL STELLT SICH VOR SEDLMEIER DENTAL STELLT SICH VOR

Unser Ärzteteam: Unsere Zahnärzte und Zahnärztinnen absolvierten ihr Studium an der renommierten Fakultät für 
Zahnheilkunde der Semmelweis-Universität und sind in zahlreichen Gebieten der Zahnheilkunde spezialisiert. Die enge 
Zusammenarbeit unserer Zahnärzte mit den Laboren ermöglicht es uns, den Patienten unkompliziert und zügig einen 
hochwertigen und langlebigen Zahnersatz anzufertigen. In unserem Team verstehen wir uns nicht nur als Spezialist in 
der Implantologie, sondern Sie als Patient profitieren zudem von unserer jahrelangen Erfahrung in den Fachbereichen 
Kieferchirurgie, Prothetik sowie der ästhetischen Zahnheilkunde.
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Interview mit Eszter Gubis, Kundenbetreuerin bei Sedlmeier Dental

Redaktion: Wie kamen Sie dazu, im Bereich Zahntourismus zu arbeiten?
Frau Gubis: Tourismus war ein Bereich, der mich schon immer sehr interessiert hat und auf den ich mich auch im Rahmen meines 
Betriebswirtschaftsstudiums spezialisiert habe. Nachdem ich eine zeitlang in Budapests bestem Hotel, dem Four Seasons Hotel 
Gresham Palace gearbeitet habe, wollte ich mein Tätigkeitsfeld über den klassischen Tourismus hinaus erweitern und kam über eine 
Freundin, die bei Sedlmeier Dental arbeitet, mit dem Spezialgebiet Zahntourismus in Berührung. Reisen für Kunden zu buchen, die 
nicht nur aus touristischen Gründen nach Budapest kommen, sondern vor allem durch eine Zahnbehandlung hier noch viel Geld 
sparen können, war etwas Neues. Und dann zu sehen, wie Menschen kurz vor ihrer Abreise plötzlich nach langer Zeit wieder 
lächeln können, war eine sehr schöne Erfahrung, sodass ich diesen beruflichen Wechsel bis heute nicht bereut habe.

Redaktion: Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen in der Klinik aus?
Frau Gubis: Jeder einzelne Tag ist ganz anders. Genau das ist auch das Schöne an dieser Arbeit, diese Vielfältigkeit. Wir sind in 
täglichem Kontakt mit den Kunden, sie wenden sich telefonisch, per Email aber natürlich auch persönlich dann vor Ort an uns und 
es macht Spaß, die Probleme der Kunden zu lösen, sodass diese zufrieden sind. Das sind ganz viele Erfolgserlebnisse, die man so 
jeden Tag hat. Gerade im Vergleich zu der Arbeit in einem 5-Sterne Hotel sind die Probleme, die es hier für Kunden zu lösen gibt, 
in der Regel auch komplexer und - wenn ich das so sagen darf - in vielen Fällen auch sehr wichtig, gerade weil es oft auch mit 
der Gesundheit der Menschen zusammenhängt. Generell gibt es keine Routine. Es gibt immer wiederkehrende Vorgänge, wie der 
tägliche Kontakt mit den Ärzten, um die Behandlungen gemäß den Wünschen der Patienten einzuplanen, telefonische Beratung von 
Neukunden, Reisebuchungen für die Kunden und Hilfe für sie beim Verständnis der Heil- und Kostenpläne sowie der Bezuschussung 
durch die Krankenkassen. Und dann eben die vielen speziellen Dinge der ungewöhnlichsten Art, z.B. hat uns einmal eine Patientin, 
die gerne Graffitis macht, gefragt, wo sie in Budapest Graffitis unserer Klinik an die Wand sprühen darf. Und dann natürlich auch 
alles rund um die lieben Vierbeiner der Patienten…

Redaktion: Gibt es einen Fall, der Ihnen in besonders schöner Erinnerung ist?
Frau Gubis: Es kommt ziemlich oft vor, dass wir mit Angstpatienten arbeiten. Vor ein paar Wochen hat sich ein Patient gemeldet und 
gleich zu Anfang erzählt, dass er ein so großer Angstpatient ist, dass er seit Jahrzehnten nicht mehr beim Zahnarzt war. Er war auch 
noch nie in Budapest, hat aber so gute Bewertungen über uns im Internet gelesen, dass er trotz seiner Angst vor der Zahnbehand-
lung und der Reise ins Ausland den Zahncheck in Budapest nun auf jeden Fall machen möchte. Wir hatten mehrmals telefonisch die 
ganze Reiseorganisation und den Ablauf des Zahnchecks durchgesprochen und waren bis kurz vor seiner Anreise in Kontakt. Gleich 
nach Beendigung seines Zahnchecks sagte er mir draußen an der Rezeption, dass das Ganze so gut abgelaufen ist und er sich so 
sehr in guten Händen fühlt, dass er nun, obwohl Budapest nicht gerade in seiner Nähe ist, die Behandlung bei uns nun durchführen 
lassen wird, denn seine Angst ist jetzt gänzlich weg, und er hat das Vertrauen in uns.

Redaktion: Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Vielen Dank, Frau Gubis.

Kata Hítkó begann 2013 zunächst als Dentalassistentin 
zu arbeiten. Kurz danach absolvierte sie die Fachprü-
fung für Dentalhygiene, um mit ihren Fachkenntnissen 
und Erfahrungen noch mehr Patienten zu helfen. Ihr 
Motto: „Die gute Laune während der Behandlung darf 
nicht unterschätzt werden, so strebe ich danach, eine 
lockere Atmosphäre zu schaffen, damit die Patienten all 
ihre Ängste vergessen können und nach der Behand-
lung die Klinik zufrieden und mit einem strahlenden Lä-
cheln verlassen können“.

Kundenbetreuung & Backoffice:
Wir bieten Ihnen nicht nur eine professionelle Zahn-
behandlung zu einem sehr guten Preis-Leistungsver-
hältnis an, sondern verstehen Service & Beratung 
als Selbstverständlichkeit. Unsere deutschsprachige 
Kundenbetreuung plant mit Ihnen Ihre Reise zu uns, 
bucht Flüge und Hotelübernachtungen für Sie und 
steht unseren Patienten in allen Fragen rund um ihre 
Zahnbehandlung zur Verfügung. Wir sind stets be-
strebt, Ihre Wünsche rund um Ihre Zahnbehandlung 
zu erfüllen.
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Kata Hítkó 
Dentalhygienikerin

Eszter Gubis 
Kundenbetreuerin

Zsuzsanna Szilágyi 
Kundenbetreuerin

Fruzsina Iván 
Kundenbetreuerin

Anett Stelkovics 
Rezeptionistin

Júlia Szabolcsi 
Rezeptionistin



Klinikausstattung nach modernsten zahnärztlichen Standards

Die Klinik wurde 2017 neu eingerichtet und die Ausstattung entspricht den deutschen und Schweizer Standards, was auch wichtig für 
den Erfolg der Behandlung ist.

Neben der Grundausstattung wie ergonomische Zahnarzt-
stühle und dem neuesten Panoramaröntgenmodell der Firma 
RAYSCAN verfügt unsere Klinik über diverse Gerätschaften, die 
den Einsatz modernster Technologien und unseren Ärzten ein 
erweitertes Spektrum an Behandlungen ermöglichen. Auch lässt 
sich so die Arbeit präziser ausführen, was für den Patienten 
weniger Risiko bedeutet.

Z.B. ist bei uns ein Endo-Motor der Firma Dentsply Maillefer 
und ein Apex Locator im Einsatz, was eine höhere Präzision 
bei Wurzelbehandlungen gerade bei dünnen oder kurvigen 
Wurzelkanälen ermöglicht. So lassen sich Zähne retten, die 
sonst gezogen werden müssten.

Oder unser Lasergerät, welches bei uns in mehreren Bereichen zum Einsatz kommt, nämlich 
nach chirurgischen Behandlungen zur Verbesserung der Heilung, zur Sterilisation des Wurzel-
kanals oder der Parodontaltaschen, sowie bei Bleichungen. 
Auch das Freilegen des Implantats wird bei uns mit Laser durchgeführt, wodurch es nicht zu 
Blutungen kommt und das Zahnfleisch besser heilt.
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Unsere Partnerzahnärzte in Deutschland:

Wenn Sie bei uns zur Zahnbehandlung waren und im Anschluss eine Nachversorgung ( z.B: Abschleifen von Kanten, Unterfütterung der 
Prothese ) benötigen oder sogar im seltenen Fall eine Beschwerde nach der Behandlung auftreten sollte, so steht Ihnen unser deutsch-
landweites & flächendeckendes Netz von Partnerzahnärzten zur Verfügung. 

 
Unsere Servicemitarbeiter werden für Sie im Bedarfsfall unkompliziert die Koordination und Anmeldung bei dem  
deutschen Partnerzahnarzt übernehmen.

Kassel
Leipzig

Berlin

Hamburg

Frankfurt

Nürnberg

Hannover

Stuttgart

Magdeburg

Zürich

MünchenTutzing

Burgau

Dortmund

Dresden

Augsburg

Wiesbaden
Mainz

Düsseldorf

Würzburg
Offenbach

Ludwigshafen

PARTNERZAHNÄRZTE IN DEUTSCHLAND

Apex Locator

Laser

Endo-Motor der Firma Dentsply Maillefer

bestehende Partnerzahnärzte 
derzeit in Verhandlung mit Partnerzahnärzte



Hochwertige und dennoch kostengünstige Behandlung mit einer durchschnittlichen Ersparnis 
zwischen 40 und 70 % im Vergleich zu Deutschland

Deutschsprachige Zahnärzte & Fachpersonal

Materialien aus Deutschland, der Schweiz und den USA

Partnerzahnärzte in Deutschland 

Service und Beratung durch unsere hauseigene und deutschsprachige Kundenbetreuung sowie  
Reiseabteilung

Behandlung unter Vollnarkose für Angstpatienten

keine unkalkulierbaren Reisekosten zur Zahnbehandlung mit der Rundum-Sorglos-Pauschale

gesetzliche Zuzahlung von den deutschen Krankenkassen ( freie Zahnarztwahl innerhalb der EU )

Voruntersuchung mit dem „Zahncheck“ für nur 249,- € 2 inkl. Flug1, Flughafen-Shuttle, Hotel,  
Untersuchung, Panorama Röntgenbild sowie unverbindlichem Kostenvoranschlag

Reiseorganisation und Reiseangebote für Kontrolluntersuchungen nach Ihrer Zahnbehandlung  
mit dem „Kontroll-Paket“

5 Jahre Garantie auf festsitzenden Zahnersatz

Zahlreiche Referenzen von Patienten

Urlaub in der Metropole Budapest

Diagnostik mittels Computer-/ Dentalvolumentomograph 

Implantation:

Zahnimplantate sind künstliche Zahnwurzeln, welche bei fehlenden Zähnen einer Zahnreihe eingesetzt werden. Es ist die modernste 
Technik um fehlende Zähne zu ersetzen. Vor der Behandlung ist eine umsichtige Planung aller Behandlungsabschnitte unumgänglich. 
Voraussetzung für eine Implantatbehandlung ist eine ausreichende Knochensubstanz für die Implantatverankerung. Bei der Implantation 
wird die künstliche Wurzel an Stelle der verloren gegangenen Zähne eingesetzt. Das Material, aus dem die Implantate bestehen, ist 
in den meisten Fällen ein chemisch reines, unlegiertes Titan, das gut verträglich ist. Die Heilungsphase beträgt ungefähr 3-6 Monate. 
Während dieser Zeit wachsen Knochenzellen in die Mikroporen der Implantate ein, danach kann der Zahnersatz angefertigt werden. 
Nach der Implantation ist die Mundhygiene sehr wichtig.Auch bei zahnlosem Kiefer können Implantate eingesetzt werden, auf denen 
bspw. eine festsitzende Brücke befestigt werden kann.

Fremd-Implantate:

Auch Implantate, die nicht bei uns eingesetzt wurden, können wir weiterbehandeln. Bei Vorlage der Daten des Fremdimplantats kön-
nen wir Ihnen ein auf Ihre Person zugeschnittenes Angebot unterbreiten.

Festsitzender Zahnersatz ( Kronen, Brücken ):

Kronen/Brücken  werden dann angefertigt, wenn die Zerstörung eines Zahns wegen Karies weit fortgeschritten ist, bei unfallbedingten 
Beschädigungen oder wenn der Patient eine Wurzelbehandlung hatte. Mit Kronen und Brücken können wir die Ästhetik der Zähne  
wiederherstellen und sogar erhöhen.

Bei uns wird der Zahnersatz aus den folgenden Materialien gefertigt:

Zirkon

auf nickelfreier Metalllegierung gebranntes Porzellan

auf Edelmetalllegierung ( Gold ) gebranntes Porzellan

metallfreies Porzellan

Der Zahnersatz wird in unserem Partnerlabor mit hochqualitativen Materialien 
und nach hohen technologischen Normen angefertigt.

Brücke

Implantat

Krone

1 ab München auch 1. Klasse Zugticket | Flug: inkl. Handgepäck
2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht
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Herausnehmbarer Zahnersatz:

Beim zahnlosen Kiefer oder wenn nur wenige Zähne zu erhalten sind, ist die meistverbreitete Methode 
die Anfertigung einer Prothese. Das Ziel ist die Wiederherstellung der Kaufunktion und der Ästhetik. 
Beim zahnlosen Gebiss kann eine herausnehmbare Prothese oder Implantate angefertigt werden, auf 
denen festsitzende oder herausnehmbare Prothesen aufgesetzt werden können. Eine teilbare Prothese 
kann bei wenig erhalten gebliebenen Zähnen angefertigt werden. Die kombinierte Arbeit mit der 
sogenannten verborgenen Verankerung sichert auch einen ästhetischen Ersatz.

Wurzelkanalbehandlung:

Ist die Karies tief in den Zahn eingedrungen und hat dies zur Entzündung des Zahnmarks geführt, 
kann dies heftige Schmerzen verursachen. In diesem Fall ist eine Wurzelkanalbehandlung notwen-
dig. Die Wurzelbehandlung ist nicht schmerzhaft. Wir säubern das Zahninnere und schließen es mit 
einer Füllung des Wurzelkanals ab. Wenn es im Zahn pathologische Flüssigkeit gibt, lassen wir die 
Wurzelkanäle offen und füllen diese erst nach einigen Tagen. Die Wurzelkanalbehandlung bietet die 
Möglichkeit, die Zähne zu erhalten.

Zahnentfernung:

Wenn wir einen Zahn wegen Karies oder einer Entzündung nicht mehr retten können, müssen wir 
den Zahn entfernen. Nach der lokalen Betäubung wird der Zahn entfernt, so ist es nicht schmerzhaft.

Ästhetische Komposit-Füllungen:

Karies ist eine sehr verbreitete Erkrankung der Zahnhartsubstanz. Am häufigsten entsteht Karies an 
Stellen, die bei der Mundhygiene nur schwer zugänglich sind. Nach der Entfernung der kariösen 
Stellen wird der Zahn gefüllt und versiegelt. In unseren Praxen benutzen wir ästhetische Komposit-Fül-
lungen. Wenn der Zahn in großem Maße kariös ist, kann seine Struktur nicht mehr mit Füllungen 
hergestellt werden. In diesem Fall arbeiten wir mit einer Krone.

Inlays:

Ein Inlay ist ein Festkörper, der aus Gold, Keramik oder Komposit individuell angefertigt und fest im 
Zahn verklebt wird. Ein großes Inlay bezeichnet man auch als Onlay oder Overlay.

Dentalhygienische Behandlung:

Dies ist eine professionelle Zahnbelag- und Zahnsteinentfernung mit einem Ultraschallgerät sowie  eine 
Polierung. Diese Behandlung wird von unseren hochqualifizierten klinischen Dentalhygienikern durchge-
führt. Zudem erhalten Sie mundhygienische Ratschläge und entsprechende Schleimhautbehandlungen. 

  Bleaching, Zahnschmuck:

Die natürliche Zahnfarbe kann mit dem sog. Bleaching aufgehellt werden. Unter zahnärztlicher Auf-
sicht können wir eine 2-4 Töne hellere Zahnfarbe erreichen. Der verwendete Stoff wirkt nur auf den 
natürlichen Zähnen – Füllungen und Zahnersatz können damit nicht aufgehellt werden. Das Ergebnis 
wird langanhaltender sein, wenn Sie auf bestimmte Gewohnheiten wie Kaffee, Tee und Rauchen 
verzichten. Das Bleaching können Sie bereits während Ihres Zahnchecks bei uns durchführen lassen.

 
  Mundchirurgie:

Für den Fall, dass Zähne mit herkömmlichen Methoden nicht entfernt werden können, verwenden wir 
Chirurgie. Diese Behandlungen sind nicht schmerzhaft, da eine lokale Betäubung angewandt wird.
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ES ERWARTET SIE ...

Den ersten Schritt zu Ihrem perfekten Lächeln haben Sie mit Ihrer Anfrage bereits getan.1

2

3

4

Anfrage:

Sie werden von unserer Kundenbetreuung telefonisch kontaktiert und über den weiteren Ablauf, gerne 
auch zahnmedizinisch, beraten. 

Beratung:

Möglichkeit Zahncheck: 
Persönliche Voruntersuchung sowie individuelle Angebotserstellung in unserer Klinik für 249,-€ 2 pro Person 
( inklusve Flug1, 1 Übernachtung im 4-Sterne-Hotel und Flughafentransfer )

Möglichkeit Gegenangebot: 
Falls Sie bereits ein aktuelles Angebot/Befund und/oder Röntgenbilder/CT-Aufnahme für Ihren Behand-
lungswunsch haben, so können Sie uns diese gerne zur Verfügung stellen. Wir erstellen Ihnen ein kostenlo-
ses und unverbindliches Gegenangebot! 

Angebot & Auslands- Heil- & Kostenplan:

Seit 2004 erhält in Deutschland ein gesetzlich Versicherter für eine Zahnersatz-Behandlung im EU-Ausland 
den gleichen Festzuschuss von seiner Krankenkasse, den er auch in Deutschland erhalten würde. Hierfür 
erhalten Sie von uns auf Wunsch einen Auslands-Heil- & Kostenplan für Ihre Wunschbehandlung zur Einrei-
chung bei Ihrer Krankenkasse.

Beantragen Sie Ihren gesetzlichen Festzuschuss bei Ihrer Krankenkasse.

Unser Zahncheck zum Kennenlernen:

Sie möchten unsere Zahnklinik und Ihren Zahnarzt erst einmal unverbindlich kennenlernen und gleich ein persönliches Angebot nach 
einer Untersuchung von uns erhalten? Dann kommen Sie vor Ihrer Behandlung zum Zahncheck für 249,-€2 pro Person und machen 
Sie sich Ihr eigenes Bild ( Termine in Absprache ). Auch oder gerade wenn Sie schon ein Angebot Ihres deutschen Zahnarztes haben. 
Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen, gönnen Sie sich zwei Tage Budapest und holen Sie sich für 249,- €2 inklusive Flug 
und Hotel eine zweite Zahnarztmeinung.

In diesen 249,- € 2 sind enthalten:

Hin- und Rückflug1 nach Budapest 

Flughafentransfer zum Hotel und zurück

Eine Übernachtung mit Frühstück in einem 4-Sterne Hotel

Voruntersuchung

Panoramaröntgenbild

ein oder mehrere unverbindliche Angebote

15 % Rabatt auf professionelle Zahnhygiene und Bleaching 

bei Bedarf: Erstellung eines Auslandsheil- und Kostenplans zur Einreichung bei Ihrer Krankenkasse

Senden Sie einfach das im Anschreiben beigefügte Terminanfrage-Formular mit dem Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben an 
uns zurück. Unsere Reiseabteilung wird Sie kontaktieren, um die Untersuchungsreise mit Ihnen gemeinsam zu planen. 

Unser Tipp:  
Nehmen Sie Ihr Bonusheft mit, so können wir Ihre Untersuchung bei uns darin eintragen.5 Sie erhalten mit Ihrem Angebot ein Terminanfrage-Formular für die Zahnbehandlung. Senden Sie dieses 

Formular ausgefüllt an uns zurück. Die Kolleginnen der Reiseabteilung werden anschließend mit Ihnen Ihre 
Behandlungsreise planen.

Reiseplanung & Buchung Ihrer Zahnbehandlung:

€

1 ab München auch 1. Klasse Zugticket | Flug: inkl. Handgepäck
2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht

1 ab München auch 1. Klasse Zugticket | Flug: inkl. Handgepäck
2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht

16 17

DIE REISE BEGINNT ! DIE REISE BEGINNT !
SO EINFACH ERHALTEN SIE IHR INDIVIDUELLES BEHANDLUNGSANGEBOT DER ZAHNCHECK



Seit 2004 ist es gesetzlich geregelt, dass die deutschen gesetzl. Krankenkassen denselben Zuschuss für eine Zahnbehandlung in 
EU-Ländern erstatten wie für eine Zahnbehandlung in Deutschland. Einer Zahnarztbehandlung in kostengünstigeren Mitgliedsländern 
der EU, wie in Ungarn, steht demnach versicherungsrechtlich nichts mehr im Weg. Dieser Zuschuss sollte vor einer Behandlung im 
Ausland von Ihrer Krankenkasse genehmigt worden sein, damit Sie den Zuschuss nach Ihrer Behandlung anfordern können. 

Wenn Sie unser unverbindliches Angebot annehmen möchten und auf Zuzahlung Ihrer dt. gesetzlichen Krankenkasse/Versicherung 
angewiesen sind, so werden wir Ihnen gerne einen Auslands-Heil- und Kostenplan ( AHKP ) in deutscher Sprache und nach deutschen 
Richtlinien erstellen, welcher von Ihnen bei Ihrer Krankenkasse/Versicherung zur Bearbeitung und Genehmigung eingereicht wird. Die 
Gültigkeit eines Auslands-Heil- und Kostenplans beträgt 6 Monate. 

Bitte erkundigen Sie sich vor der Behandlung über den Genehmigungsstatus und über Ihre Zuzahlung direkt bei Ihrer Krankenkasse.  
Sie erhalten nach Ihrer Zahnbehandlung selbstverständlich eine detaillierte, deutschsprachige Rechnung, welche Sie zusammen mit 
dem vorab genehmigten Auslands-Heil- und Kostenplan bei Ihrer Krankenkasse einreichen.

Unsere Tipps:  
1. Ein persönlicher Besuch bei Ihrer Krankenkasse kann zu einer schnelleren und erfolgreichen Bearbeitung Ihres Auslands-Heil- und 
Kostenplans beitragen! 

Falls Sie bereits ein aktuelles Angebot und/oder Röntgenbilder für Ihren Behandlungswunsch haben, so können Sie uns diese Unterla-
gen gerne zur Verfügung stellen. Wir werden Ihnen sehr gerne ein unverbindliches Gegenangebot erstellen, natürlich kostenlos und 
in deutscher Sprache! Dieses Gegenangebot werden wir anhand der Planung in der Angebotsvorlage erstellen. Nach Möglichkeit 
werden wir Ihnen noch die aus unserer Sicht bestmögliche Behandlungsvariante unterbreiten, damit Sie Ihre Behandlungsalternativen 
erfahren.

Vorteil Zahncheck gegenüber Vergleichs- & Gegenangebot:

Beim Zahncheck lernen Sie Ihren Zahnarzt persönlich kennen

präzise Diagnostik und individuelle Beratung 

Besprechung Ihrer Zahnbehandlung und mögliche Alternativen 

Vorbereitung auf Ihre Zahnbehandlung

Bitte bedenken Sie, dass ein Gegenangebot oftmals nur zum Preisvergleich dient. Eine präzise Diagnostik und Behandlungsplanung 
durch unseren Zahnarzt und ein für uns verbindliches Angebot ist erst nach einer persönlichen Untersuchung ( = Zahncheck ) möglich.

Unser Tipp: 
Vergleichen Sie jedoch nicht nur die Preise, sondern achten Sie vor allem darauf, 
was sich hinter dem Preis verbirgt. Wir arbeiten mit hochqualitativen Materialien 
aus Deutschland. Nicht jeder Zahnarzt bietet für den Preis entsprechendes Ma-
terial. Sie sollten darauf achten, woher das Material & Labor kommt. Selbstver-
ständlich werden wir Sie ausführlich zu unserem Angebot beraten und Ihnen die 
Unterschiede zur Angebotsvorlage erklären, so sind Sie bestens informiert, um Ihre 
Entscheidung treffen zu können.

18 19

DIE REISE BEGINNT! DIE REISE BEGINNT!
VERGLEICHS- & GEGENANGEBOT KOSTENERSTATTUNG DER KRANKENKASSEN/VERSICHERUNGEN 



Rundum-Sorglos-Paket für jede Behandlungsanreise: 349,- € 2 pro Person

in diesen 349,- € 2 sind enthalten:

Hin- und Rückflug ( oder Zugreise1 ) nach Budapest 

Übernachtung mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel für die gesamte Behandlungsdauer

Optional bei Behandlungsanreisen:
Transfer-Pauschale: 49,- €:
Mit der optionalen Transfer-Pauschale für zusätzlich 49,- € erhalten Sie einen Chauffeurservice vom und zum Budapester Flughafen 
oder Bahnhof.

Kontroll-Paket: 299,- € 2 pro Person 

Die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nach Ihrer Zahnbehandlung können Sie selbstverständlich auch bei uns durchführen 
lassen. In den 299,- € 2 sind enthalten:

Hin- und Rückflug ( oder Zugreise1 ) nach Budapest 

Flughafentransfer zum Hotel und zurück

1 Übernachtung mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel

Kontrolluntersuchungen durch einen unserer Fachärzte

Begleitpersonen:

Die Kosten für Ihre Begleitperson( en ) betragen die tatsächlich anfallenden Reisekosten.

Die Reisekosten nach Budapest richten sich nach Verfügbarkeit und Saison der Flugangebote.

Der Aufpreis für das Doppelzimmer im Hotel beträgt je nach Hotel ca. 15 bis 25 € pro Nacht. 

Genaue Preise und Buchungswünsche wird unsere Reiseabteilung individuell mit Ihnen abstimmen.

„Einmal Zahnbehandlung mit allem, bitte!“

Gerne! Bei uns erhalten Sie nicht nur die Zahnbehandlung, sondern auch einen umfangreichen Service für Ihre Reiseplanung. 
Bei uns ist alles unter einem Dach!
Unabhängig davon, ob Sie zu uns zum Zahncheck, zur Zahnbehandlung oder zur Kontrolle nach Ihrer Behandlung reisen möchten – 
wir haben für jede Gelegenheit die passende Lösung für Sie. Sie möchten nicht alleine reisen? Wir organisieren und buchen auch für 
Ihre Begleitperson( en ) die Reise! Und für den Fall, dass nach der Behandlung ein nachgewiesen begründeter Garantiefall auftritt, der 
eine Nachbesserung bei uns in der Klinik erfordert, organisieren und buchen wir für Sie kostenlos Ihre Reise zu uns!

Für jede Reisebuchung erhalten Sie ein Terminanfrage-Formular. Übersenden Sie uns dieses einfach ausgefüllt mit Ihrem Termin-
wunsch zurück – die freundlichen Kolleginnen der Reiseabteilung werden Sie umgehend kontaktieren, um die Reise mit Ihnen zu 
planen! Eine verbindliche Buchung erfolgt erst, wenn Sie sich mit uns auf eine Reisemöglichkeit und einen Termin geeinigt haben! 
Natürlich können Sie Ihre Reise auch selbst organisieren und buchen, nennen Sie uns nur Ihren Wunschtermin, und die Reiseabteilung 
wird die Termine mit Ihnen planen!

Unsere Reiseangebote im Überblick:

Damit die Reisekosten Ihres Zahn-Check und die Zahnbehandlung für Sie kalkulierbar bleiben, bieten wir Ihnen folgende Pauschalan-
gebote für Ihre Reise/n zu uns nach Budapest an:

Zahncheck: 249,- € 2 pro Person

in diesen 249,- € 2 sind enthalten:

Hin- und Rückflug1 nach Budapest 

Flughafentransfer zum Hotel und zurück

eine Übernachtung mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel

Voruntersuchung

Panoramaröntgenbild

ein oder mehrere unverbindliche Angebote

15 % Rabatt auf professionelle Zahnhygiene und Bleaching

bei Bedarf: Erstellung eines Auslands-Heil- und Kostenplans zur Einreichung bei Ihrer Krankenkasse

1 ab München auch 1. Klasse Zugticket | Flug: inkl. Handgepäck 1 ab München auch 1. Klasse Zugticket | Flug: inkl. Handgepäck
2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht 2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht
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4* Hotel Bristol

In unserem Rundum-Sorglos-Paket für 349,- € 2 inklusive Flug und 4-Sterne-Hotel sind die Übernachtungen mit Frühstück in diesem Hotel 
während Ihrer gesamten Behandlungsdauer inklusive. Das „The three Corners Hotel Bristols“ zählt zu den besten Boutique Hotels Bu-
dapests und empfängt Sie mit einer klassischen historischen Fassade, während die Zimmer modern und stilvoll eingerichtet sind. Alle 
Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, Klimaanlage, einen Safe (auch für Notebooks), einen LCD-Sat-TV und einen Minikühlschrank. 
Besonders hervorzuheben ist das ausgezeichnete Frühstücksbuffet mit seiner großen Auswahl.
Neben 24 Stunden-Service und WLAN im gesamten Gebäude verfügt das Hotel zu Ihrer Entspannung noch über eine finnische Sauna.
Nur 500 Meter zu Fuß vom Keleti Bahnhof gelegen, wo alle Züge aus Deutschland ankommen, ist dieses Hotel ein idealer Ausgangs-
punkt zur Erkundung von Budapest, da auch das jüdische Viertel, die Hauptweggehmeile von Budapest, in nur wenigen Minuten fuß-
läufig zu erreichen ist. Eines der größten Einkaufszentren Budapests, das Arena ist ebenso fußläufig vom Hotel gut erreichbar.
Zu Sedlmeier Dental sind es mit unserem Shuttle Service nur 20 Minuten. Oder Sie fahren mit der schönen Ringstraßenbahn (Linie 4 
oder 6) entlang des prächtigen Großen Ringes von Pest über die Margaretenbrücke (schönste Panorama-Sicht von Budapest!) und 
steigen dort auf der Budaer Seite in eine der Straßenbahnlinien 17, 19 oder 41 ein, die Sie fast direkt vor unsere Tür bringen.

4* Hotel Mercure Buda 

Auch in diesem 4-Sterne-Hotel sind die Übernachtungen mit Frühstück während Ihrer gesamten Behandlungsdauer in unserem Rund-
um-Sorglos-Paket für 349,- € 2 inklusive Flug und Hotel inklusive.Das Mercure Budapest Buda kann bei Ihrem Aufenthalt in Budapest 
als guter Ausgangspunkt zur Entdeckung der Stadt dienen. Es liegt in der Nachbarschaft der beiden wichtigsten Verkehrspunkte der 
Budaer Seite, dem Déli-pályaudvar (Süd-Bahnhof) und dem Széll Kálmán tér. So ist sowohl die Innenstadt (Deák Ferenc tér) mit der 
U-Bahn in ca. 8 Minuten, als auch unsere Praxis mit der Straßenbahn in ca. 20 Minuten zu erreichen. Das zentral gelegene Hotel liegt 
nur wenige Minuten zu Fuß entfernt von dem historischen Burgviertel, das man durch einen schönen Park erreichen kann. Das Hotel 
selbst hat ein eigenes Restaurant, wo für Zahnpatienten sogar ein spezielles Angebot, das sogenannte „DENTAL MENÜ” angeboten 
wird (nach chirurgischen Eingriffen empfehlenswert). Darüber hinaus verfügt das Hotel Mercure über einen gemütlichen Lobbyraum, 
FREE WIFI, freie Stellplätze und auch einen eigenen Souvenir Shop. Freundliche Versorgung garantiert!

4* Hotel Regnum Residence

Auch in diesem 4-Sterne-Hotel sind die Übernachtungen mit Frühstück während Ihrer gesamten Behandlungsdauer in unserem Rund-
um-Sorglos-Paket für 349,- € 2 inklusive Flug und Hotel inklusive.
Von dem zentral gelegenen modernen Hotel erreichen Sie unsere Klinik direkt und schnell mit den Straßenbahnlinien 19 oder 41 
in nur 15 Minuten. Zum Budaer Burgviertel, ein UNESCO-Weltkulturerbe, sind es von diesem Hotel sogar zu Fuß nur 15 Minuten.  
Aber die besondere Attraktion des Hotels ist: Das noch original türkische Thermalbad Király Fürdő (siehe Seite 43) befindet sich in 
direkter Nachbarschaft des Hotels, so dass Sie Ihre behandlungsfreie Zeit in dieser einmaligen Oase der Entspannung verbringen 
können und gemeinsam mit überwiegend Einheimischen (das Bad gilt als Geheimtipp!) sich der ganz besonderen Atmosphäre dieses 
noch überwiegend in seinem Urzustand von 1565 belassenen Bades hingeben können. Kettenbrücke, Margareteninsel, Parlament und 
die touristischen und Einkaufs-Zentren sind ebenfalls gut mit Straßenbahn oder fußläufig erreichbar.
Das Hotel verfügt ein eigenes Restaurant, wo gutes Frühstück und bei Bedarf auch Mittagessen mit internationaler sowie traditioneller 
ungarischer Küche angeboten wird. Wenn Sie gerne richtig schlemmen wollen, bietet sich dieses Hotel wegen seiner Nähe zu unserem 
Top-Schlemmer-Tipp Trófeá Étterem (siehe Seite 39) an, dessen Haupthaus nur 5 Minuten zu Fuß vom Hotel an der Margaretenbrücke 
liegt. Hier zahlen Sie pauschal tagsüber 15 Euro und am Abend 20 Euro und können dafür von einem Buffet mit enormer Auswahl 
ungarischer (diverse Gänseleberspezialitäten, alle traditionellen typisch ungarischen Gerichte) und internationaler (besonders empfeh-
lenswert: Die große Auswahl italienischer Nachspeisen!) Gerichte so viel essen, wie Sie möchten, dazu kommt noch ein Grill, wo Sie 
sich von über 20 verschiedenen Fleisch- und Fischsorten beliebig grillen lassen können, was Sie möchten, und Bier, Wein, Sekt und 
alkoholfreie Getränke sind ebenso inklusive.
Die geräumigen Zimmer des Hotels haben einen Blick auf den Innenhof oder auf eine ruhige Seitenstraße, so ist der erholsame Auf-
enthalt garantiert!

 
 

4* Aquincum Hotel

Wenn sie zu zweit zur Zahnbehandlung kommen und in ein Doppelzimmer gehen, können Sie mit unserer Rundum-Sorglos-Pauschale 
von 349,- € 2 pro Person auch in diesem speziellen Wellness-Hotel während Ihrer gesamten Behandlungsdauer übernachten, ein gutes 
Frühstück natürlich inklusive. Sollten Sie allein oder mit einer Begleitperson, die keine Behandlung bei uns hat, in diesem Hotel unterge-
bracht werden wollen, ist dies gegen Zuzahlung von 44,- Euro pro Nacht zusätzlich zu der 349,- Euro 2 Pauschale möglich. Das Hotel 
ist nur 15 Gehminuten von unserer Zahnklinik entfernt und liegt ebenfalls in Óbuda, dem ältesten Stadtteil Budapests gegenüber der 
Margareten-Insel. Das Hotel hat ein eigenes Thermalbad, das Aquincum Spa, wo sie auf 1.660 qm einen Wellnessbereich mit einem 
Schwimmbad (26 Grad) und 2 Thermalbecken mit 33 und 38 Grad Celsius, ein hauseigenes Fitnesscenter, eine finnische Sauna, ein 
Aromadampfbad und einen Whirlpool finden. Kulinarisch steht Ihnen das hauseigene Restaurant Ambrosia zur Verfügung, sowie die 
River Bar, wo gute Cocktails und hauseigene Weine serviert werden und zur Happy Hour täglich zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr die 
Weine nur den halben Preis kosten.

2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht 2 zzgl. 1 Euro Tourismusabgabe (Kurtaxe) pro Person und Nacht
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Ängste oder Scheu vor Schmerzen und somit vor dem Zahnarzt zu haben, ist nichts Ungewöhnliches. Wir nehmen Ihre Ängste ernst! 
Unsere einfühlsamen Zahnärzte haben sich auf die Behandlung von „Angstpatienten“ spezialisiert. Erzählen Sie uns von Ihren Ängsten 
und wir helfen Ihnen, damit Sie Ihre Zahnbehandlung nicht mehr länger hinauszögern müssen.

Es stehen uns mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihnen die Zahnbehandlung schmerzfrei zu gestalten.

1. Auf Wunsch erhalten Sie ein Beruhigungsmittel in Form einer Tablette, die eine entspannende Wirkung hat 
2. Eine weitere Möglichkeit ist die Behandlung unter Vollnarkose:

Hierzu kommt in unsere Klinik ein mobiles Anästhesieteam, welches die komplette Vollnarkose durchführt. Der Patient „verschläft“ 
somit die komplette Behandlung und durch das professionelle Narkoseteam erwacht er vollkommen frisch und ohne Schmerzen. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass manche Medikamente Auswirkungen auf die Zahnbehandlungen ( z.B. Blutung, etc. ) haben. Sofern 
Sie Medikamente nehmen, halten Sie bitte vorher Rücksprache mit Ihrem Hausarzt. Die Medikamente sind für die Dauer der Behand-
lungen rechtzeitig umzustellen oder abzusetzen.

Hierfür benötigen wir die Laborwerte, ein EKG und ein Brustkastenröntgenbild entweder aus Deutschland oder wir können diese auch 
hier in Ungarn organisieren.

Interview mit Frau Dr. Anikó Faluhelyi, Anästhesistin, und Herrn Gyula Kalmár, Eigentümer des  
mobilen Anästhesie Services Szundizz Velünk Kft.

Redaktion: Herr Kalmár, was muss man sich unter einem mobilen Anästhesie Service vorstellen?
Herr Kalmár: Wir bieten Zahnarztpraxen und Zahnkliniken einen kompletten Service, der alle Bereiche der Anästhesie umfasst, also 
wann immer bei einer zahnärztlichen Behandlung Vollnarkose benötigt wird, sind wir zur Stelle. Die Vollnarkose wird dann in der 
jeweiligen Zahnklinik durchgeführt. Hierzu kommen wir immer zu zweit, also ein Arzt und ein Assistent, wir bringen das gesamte 
Zubehör mit. Dann füllen wir gemeinsam mit dem Patienten den Anamnesebogen und die Einverständniserklärung aus. Der Anäs-
thesist führt daraufhin noch eine Voruntersuchung durch und legt dem Patienten die Geräte für EKG, Blutdruckmessung und Pulsoxi-
meter an. Mit Kissen und einer Decke achten wir darauf, dass sich der Patient wohlfühlt, bequem sitzt und es warm hat. Dann legen 
wir die Infusion zusammen mit einem Schmerzmittel, einem Beruhigungsmittel und einem Schlafmittel. Währenddessen erhält der 
Patient über eine Oxygenmaske Sauerstoff und schläft dann ein. Damit der Patient während der Narkose auch atmen kann, erhält 
er nun mittels eines Schlauches über die Nase eine Mischung aus Oxygen und Lachgas. Ab hier beobachtet unser Anästhesieteam 
nur noch den Monitor, ob die Lebensfunktionen weiterhin gut funktionieren, während der Zahnarzt seine Behandlung durchführt. 
Dadurch dass der Schlauch über die Nase eingeführt wurde, kann er ungestört im Mundraum arbeiten und der Patient hat freie 
Atmung. Wenn der Arzt die Behandlung beendet hat, wird die Zufuhr von Lachgas und Schlafmittel gestoppt und sobald die spon-
tane Atmung beim Patienten einsetzt, entfernen wir auch den Schlauch. 10 bis 15 Minuten später wacht der Patient von selbst auf.

Redaktion: Was fühlt der Patient während dieser Narkose? Träumt er etwas?
Dr. Anikó Faluhelyi: Er fühlt gar nichts, aber es kann vorkommen, dass er träumt. Das Schlafmittel ist so präpariert, dass der Patient 
am Ende der Narkose ganz frisch aufwacht und auch keinen Schmerz fühlt wegen der Schmerzmittel und der lokalen Betäubung.

Redaktion: Was ist bei Übelkeit, z.B. wenn ein Patient die Narkose nicht verträgt?
Dr. Anikó Faluhelyi: Wir haben immer alle notwendigen Medikamente bei uns, sollte es beispielsweise die erste Narkose im Leben 
eines Patienten sein, so dass wir eine Unverträglichkeit nicht schon über die Anamnese erfassen konnten, können wir die Situation 
des Patienten sofort stabilisieren. Auch ist in dem Schlafmittel, das wir benutzen, ein sogenanntes Antiemetikum enthalten, welches 
den Brechreiz unterdrückt, sodass es zu keinen Problemen kommt.

Redaktion: Kann man dann bei jedem Menschen eine Vollnarkose durchführen?
Dr. Anikó Faluhelyi: Es gibt eine Liste von Krankheiten, z.B. schwere Herzkrankheiten, Epilepsie, Lungenkrankheiten oder Bluter-
krankheiten, und wenn eine dieser Krankheiten bestehen sollte, darf die Narkose nicht von einem mobilen Narkose-Team in einer 
Zahnklink durchgeführt werden, sondern muss in einem Krankenhaus erfolgen.

Redaktion: Was muss der Patient vorbereiten für eine Narkose?
Herr Kalmár: Wir benötigen vorher die kompletten Laborwerte des Patienten, also  Blut und Urin, ein EKG und ein Röntgenbild vom 
Thorax. Diese können bereits in Deutschland gemacht werden oder auch hier vor Ort.

Redaktion: So, das war jetzt ein Schnellkurs Anästhesie, vielen Dank Frau Dr. Faluhelyi und Herr Kalmár.
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Die Reise beginnt!

Interview mit Sedlmeier Dental Patientin Marion Degner aus Lindau

Redaktion: Wie kamen Sie dazu, Ihre Zahnbehandlung hier in Ungarn bei 
Frau Dr. Sedlmeier machen zu lassen?
Frau Degner: Nach einer Wurzelbehandlung in Deutschland ist mir ein Zahn 
in der Mitte abgebrochen und musste gezogen werden. Ich wurde dann von 
meinem Zahnarzt zu einem Kieferchirurgen geschickt und als der mir sagte, 
was das in Deutschland kostet, habe ich erstmal nach einer Alternative ge-
sucht. Durch Gespräche mit Bekannten und Verwandten, die mir erzählten, 
dass sie gute Erfahrungen hatten, habe ich im Internet recherchiert, bin auf 
verschiedene Seiten gestoßen, habe mich dann auf einem Forum, wo diverse 
Erfahrungen anderer Patienten ausgetauscht wurden, informiert, kam so auf verschiedene Kliniken, es waren drei zur Auswahl und 
dann habe ich mir diese angeschaut und verglichen, und dann hat Frau Dr. Sedlmeier mit ihrem Angebot und diesem ganzen Rund-
umpaket am besten abgeschnitten. Ich hatte mir z.B. auch etwas in Heviz angeschaut, aber da waren dann die Hotelkosten einfach
zu hoch, während es bei Frau Dr. Sedlmeier das unverbindliche Kennenlernpaket gab und ansonsten jede Anreise inklusive Bahn-
fahrt (1. Klasse) und Hotel einen fixen Pauschalbetrag kostete. Da habe ich dann die kostenlose Hotline in Deutschland von Frau Dr. 
Sedlmeier angerufen, und die haben mir dann alle Formulare zugeschickt. Ich habe meinen Wunschtermin letztes Jahr für Ostern 
angegeben, ein Tag hin, ein Tag zurück, und das hat wunderbar geklappt, habe dann beim Zahncheck den Kostenvoranschlag 
bekommen und dann hat sie mir Bedenkzeit gegeben. Dann rief mich Frau Tárnoki an und fragte mich, ob ich kommen möchte, ich 
habe dann den nächsten Termin für Pfingsten zum Knochenaufbau gemacht und auch das hat wunderbar geklappt.
Redaktion: Wenn Sie von Ihren Bekannten bereits gute Erfahrungen über ungarische Zahnärzte gehört hatten, warum sind Sie 
nicht gleich zu einem dieser Ärzte gegangen?
Frau Degner: Weil ich mir selbst ein Urteil bilden wollte und das Angebot einfach besser war.
Redaktion: Und wie oft mussten Sie nun anreisen?
Frau Degner: Drei Mal, einmal zum Knochenaufbau, einmal zum Implantat setzen und jetzt am Freitag kommt die Krone drauf. 
Ich bin sehr zufrieden, vor allem die Betreuung ist hier sehr gut, es ist immer jemand da. Z.B. hatte ich bei meinem zweiten Buda- 
pest-Aufenthalt das Antibiotikum nicht vertragen und es war der Tag meiner Abreise und dann hat mir der Fahrer der Klinik das 
notwendige Antibiotikum extra noch zum Bahnhof gebracht. Es kommt auch immer ein Kontrollanruf nach jeder Behandlung, wenn 
ich wieder zu Hause bin, so nach einer Woche, wie es mir geht.
Redaktion: Konnten Sie denn bei Ihren Aufenthalten auch Budapest ein bisschen kennenlernen?
Frau Degner: Oh doch, ich habe sehr viel gesehen. Ich laufe gerne viel, da sieht man am meisten und man spürt auch einfach das 
Leben mehr, wenn man so unter den Leuten ist. Ich mag sehr den Jugendstil und es fasziniert mich, dass hier so viel erhalten ist, die 
Häuser sind wunderschön und man sieht, wie viel jetzt getan wird, an allen Ecken und Enden wird restauriert.
Redaktion: Dann bringen Sie ja nicht nur ein neues Implantat von Budapest nach Deutschland mit, sondern auch schöne Erinne-
rungen. Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Manfred Frank aus Backnang

Redaktion: Herr Frank, Sie haben Ihre Behandlung nun beendet und sind wieder zur Kontrolluntersuchung nach Budapest gekommen. War-
um machen Sie das wieder in Budapest und gehen nicht zu einem deutschen Zahnarzt, z.B. zum Partnerzahnarzt in Stuttgart?
Herr Frank: Weil Frau Dr. Sedlmeier die erste Zahnärztin ist, bei der ich mich auf dem Stuhl wohlfühle. Dafür nehme ich auch einen Umweg 
von 900 km in Kauf.
Redaktion: Umweg?
Herr Frank: Wir waren in Triest bei unserem Boot und sind auf dem Rückweg über Budapest gefahren.
Redaktion: Was ist anders bei Frau Dr. Sedlmeier im Vergleich zu Ihren bisherigen Zahnärzten?
Herr Frank: Frau Dr. Sedlmeier ist die erste Zahnärztin in meinem ganzen Leben, die mir noch nie wehgetan hat. Sie fokussiert sich auf eine 
schmerzfreie Behandlung. Außerdem hat sie mir ausführlich erklärt, was sie tut, so dass ich es verstanden habe. Und sie ist eine begnadete Künst-
lerin im Umgang mit Spritzen. Wenn sie spritzt, bewegt sich nur ihr Daumen. Bei den meisten anderen Ärzten steht der Daumen still und die Finger 
der Hand ziehen die Spritze aus der Wunde und das tut weh. Als Angstpatient weiß ich, wovon ich spreche.
Redaktion: Ich verstehe, dass man dafür auch gerne weitere Wege in Kauf nimmt…
Herr Frank: Nicht nur dafür; das Sightseeing in Ungarn ist einfach genial. In Budapest kann man so viel sehen und erleben, dass man auch 
noch jahrelang hierherkommen kann. Stichwort Free Walking Tours.
Redaktion: Free Walking Tours?
Herr Frank: Das sind hier von Studenten organisierte kostenlose Stadtführungen zu allen möglichen Themen, z.B. Ruinenkneipen oder Kir-
chenführungen, Stadtteilführungen etc.
Redaktion:  Was muss ich mir unter einer Stadtführung durch Ruinenkneipen vorstellen?
Herr Frank: Eine muntere Truppe von Interessierten trifft sich nach Einbruch der Dämmerung an einem durch den Tourguide festgelegten Ort 
und tourt dann unter Anleitung des Guides durch die Ruinenbars und bekommt in feucht-fröhlicher Umgebung die Entstehungsgeschichte dieser 
Bars nahegebracht.
Redaktion: Das ist ja interessant. Aber abgesehen von den touristischen Aspekten, wie kamen Sie damals überhaupt auf Ungarn als Option 
für eine Zahnbehandlung?
Herr Frank: Schlechte Erfahrungen in Deutschland gepaart mit dem typischen schwäbischen Spartrieb (in Backnang geboren und geblieben), 
wissend, dass es auch anderswo gute Zahnärzte gibt, habe ich Google bemüht. Die gefundenen Ergebnisse habe ich auf die Abwesenheit 
von negativen Bewertungen geprüft und mich dann für ein Angebot entschieden und das war dann eben Frau Dr. Sedlmeier. Nach Abschluss 
meiner Behandlung kann ich die Rechercheergebnisse von damals zu 100% bestätigen.
Redaktion: Es freut mich, dass Sie hier so zufrieden sind. Vielen Dank für das Interview.

Behandlung: Wurzelbehandlung, 2 Inlays, 14 Zahnfüllungen

Manfred Frank
DEUTSCHLAND UNGARN

Behandlung 7.000,00 € 2.100,00 €

abzgl. Zuzahlung 
der Krankenkasse - -

Eigenanteil 7.000,00 € 2.100,00 €

ERSPARNIS 70 %

Behandlung: Ein Implantat mit Knochenaufbau

Marion Degner
DEUTSCHLAND UNGARN

Behandlung 5.500,00 € 2.690,00 €

abzgl. Zuzahlung 
der Krankenkasse 437,00 € 437,00 €

Eigenanteil 5.063,00 € 2.253,00 €

ERSPARNIS 55,5 %
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Interview mit Heiko Müller aus Belp bei Bern (CH) 

Redaktion: Herr Müller, was für eine Behandlung wurde bei Ihnen durchgeführt? 
Herr Müller: Bei mir wurde ein Premium-Implantat von Nobel Biocare eingesetzt und sechs bestehende Füllungen ersetzt. 
Redaktion: Und dafür hat es sich gelohnt nach Ungarn zu fliegen? 
Herr Müller: Nachdem ich die Offerte von meinem Zahnarzt in der Schweiz erhalten habe, überlegte ich, ob es günstigere 
Alternativen gibt. So habe ich im Internet recherchiert, was die Durchschnittspreise in Deutschland und in Ungarn sind. Ich habe 
in mehreren Foren nachgelesen und bin auf die Zahnarztpraxis Sedlmeier gestoßen. Die Informationen und das Reise-Pauschalan-
gebot pro Anreise für Hotel und Flug hat mich neugierig gemacht, ein Gegenangebot einzuholen. Die ganze Administration, die 
Professionalität der Planung (Abstimmung der Flüge, Hotel, Vereinbarung der Taxifahrten) und Beratung vor Ort hat mich über-
zeugt, die Behandlung hier durchführen zu lassen. 
Redaktion: Und nun, wie sind Sie mit der Behandlung selbst zufrieden? 
Herr Müller: Ich bin mit der Behandlung sehr zufrieden. Vor allem hat mich beeindruckt, dass hier die gesamte Behandlung in 
zwei Aufenthalten von jeweils einer knappen Woche komplett erledigt werden konnte. Mir war nicht bewusst, wie viele Arbeits-
schritte für das Einsetzen eines Implantats inklusive der Krone benötigt werden.  
Redaktion: Hatten Sie denn dann zwischendurch auch etwas Zeit für Budapest? 
Herr Müller: Ich arbeite in der IT-Branche und habe einen Großteil meiner Zeit zwischen den Behandlungen in einem Open Spa-
ce Office hier im Zentrum von Budapest gearbeitet. Am späten Nachmittag habe ich mir dann aber doch die Zeit genommen und 
Budapest angeschaut. Die Größe der Stadt und die Sehenswürdigkeiten, wie das Parlament, die Fischerbastei und die Basilika 
haben mich wirklich beeindruckt. Und auch die Kneipenszene ist hervorragend. 
Redaktion: Hatten Sie denn Schmerzen? 
Herr Müller: Nach dem Austausch der Füllungen hatte ich keine Schmerzen verglichen zu frühergehenden Behandlungen der 
gleichen Art. Auch die Prozedur beim Einsetzen des Implantats war einfacher als ich es mir vorgestellt habe und die Schmerzen 
danach hielten sich auch in Grenzen. Es wurde an einem Donnerstag durchgeführt, Freitag bin ich nach Hause geflogen und 
habe nur noch bis Sonntag etwas gespürt. Schmerztabletten hatte ich zwar eine ganze Packung mitbekommen, aber davon nur 
eine einzige genutzt in der ersten Nacht. 
Redaktion: Dann würden Sie also auch für den Einsatz von nur einem Implantat eine Reise nach Budapest empfehlen? 
Herr Müller: Ursprünglich habe ich mir schon überlegt, ob ich wegen einem Implantat nach Budapest fliegen soll, aber ich wollte 
auch für künftige Behandlungen eine gute Adresse haben. Im Nachhinein betrachtet hat es sich definitiv gelohnt. Die Kostenein-
sparung, die Qualität der Arbeit und dann die Stadt Budapest – die sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ich werde sicher-
lich für zukünftige Behandlungen hier wieder vorbeikommen. 
Redaktion: Dann vielen Dank und noch einen schönen Restaufenthalt hier.

Interview mit Frau Tanja Günzel aus Büren

Redaktion: Wie kamen Sie auf die Sedlmeier Dental?
Frau Günzel: Ich habe einfach im Internet gegoogelt und auch noch eine weitere Klink da gefunden, die mir aber bis heute noch keinen 
Auslands-Heil-und-Kostenplan geschickt hat. Bei Dr. Sedlmeier aber ging das ganz schnell, ich wurde auch telefonisch schnell kontaktiert. 
Frau Tárnoki spricht sehr gut Deutsch und das ging ganz schnell, dass ich die Unterlagen bekam, am längsten hat die Genehmigung der 
deutschen Krankenkasse gedauert.
Redaktion: Wie haben Sie Ihr Angebot bekommen?
Frau Günzel: Aufgrund eines deutschen Angebotes, das ich dort hingeschickt habe. Dieses belief sich auf 3.300 Euro für 3 Kronen, 
das hätte bei Frau Dr. Sedlmeier dann 1.790 Euro gekostet.  Allerdings stellte sich vor Ort heraus, dass man den einen Zahn gar nicht 
überkronen konnte, das hätte nie gehalten, so dass mir Frau Dr. Sedlmeier dort dann ein Inlay gemacht hat, und sie hat darüber hinaus
noch gesehen, dass ich 5 Löcher in meinen Zähnen hatte. Das hatte meine deutsche Zahnärztin gar nicht gesehen. So hatte ich dann 
insgesamt mit den 5 Füllungen und einer Wurzelbehandlung eine wesentlich umfangreichere Behandlung als in Deutschland, blieb aber 
mit insgesamt 2.300 Euro noch um 1.000 Euro unter der in Deutschland geplanten ursprünglichen Behandlung von nur 3 Kronen. 
Redaktion: War die Behandlung schmerzhaft?
Frau Günzel: Ich bin Angstpatientin, ich lege mich in einen Zahnarztstuhl und man kann mich am Zeh und an der Nasenspitze hochheben 
und meine Körperform bleibt. Ich habe nach dem ersten Tag, wo Frau Dr. Sedlmeier sehr viel machen musste - das waren zweieinhalb 
Stunden - zu ihr gesagt: „Das war das erste Mal, dass ich beim Zahnarzt regelrecht entspannt war.“ 
Sie betäubt sogar die Einstichstelle der Spritze, das wird vorher mit einem Gel betäubt. Das war wirklich richtig gut. Ich hatte hier in 
Deutschland noch nicht so einen guten Zahnarzt und durch diverse Umzüge habe ich schon mehrere Zahnärzte hinter mir.
Redaktion: War es keine Belastung, für so eine Behandlung extra nach Budapest zu fahren?
Frau Günzel: Nein. Wir wollten es mit einem Städtetrip verbinden. Da jetzt bei mir so viele Zusatzsachen gemacht werden mussten, war 
das Pech, dass wir doch nicht so viel Zeit für Städtetrips hatten. Aber das Hotel Aquincum war o.k., so konnten wir jeden Abend ins ho-
teleigene Thermalbad gehen. Einen Tag haben wir es aber doch noch geschafft, mit dem oben offenen Sightseeing-Bus durch die Stadt 
zu fahren und uns einiges anzuschauen. Die Stadt war wirklich traumschön, man müsste sich noch viel mehr ansehen. Das hat diesmal 
nicht geklappt, aber beim nächsten Mal. Ich bin zwar mit meiner Behandlung fertig, aber wenn sich wieder was ansammelt, werde ich 
auf jeden Fall wieder hinfahren und das bei Frau Dr. Sedlmeier machen lassen und nicht hier in Deutschland.
Redaktion: Warum?
Frau Günzel: Sowohl aus Kostengründen, als auch aus Vertrauensgründen. Mir gefiel es sehr gut bei ihr und ich habe mich sehr wohl 
gefühlt. Bei anderen Ärzten habe ich Angst.
Redaktion: Ihr Mann hat sich auch behandeln lassen?
Frau Günzel: Ja, mein Mann hatte eine Krone zu machen, wo sich aber auch vor Ort rausgestellt hat, dass er nur ein Inlay braucht. Das 
war nur am Dienstag eine dreiviertel Stunde für ihn und dann am Donnerstag einsetzen. 
Redaktion: Haben Sie sonst noch eine Empfehlung an andere Patienten?
Frau Günzel: Ich kann Frau Dr. Sedlmeier nur uneingeschränkt empfehlen. Mein Mann, der während meiner Behandlung viel Zeit im 
Wartezimmer verbracht hat, hat sich in der Zeit mit anderen Patienten unterhalten und es waren alle sehr begeistert. Und eine Freundin
von mir ist gelernte Zahntechnikerin und die hat sich die Fotos angeschaut und die Arbeit sehr gelobt. 
Redaktion: Das ist sehr schön und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Zähnen.

Behandlung: Ein Implantat plus diverse Füllungen erneuen.

Heiko Müller
SCHWEIZ UNGARN

Behandlung 5.000,00 € 3.000,00 €

abzgl. Zuzahlung 
der Krankenkasse - -

Eigenanteil 5.000,00 € 3.000,00 €

ERSPARNIS 40 %

Behandlung: Zwei Zirkon-Kronen und ein Inlay

Tanja Günzel
DEUTSCHLAND UNGARN

Behandlung 3.325,00 € 1.790,00 €

abzgl. Zuzahlung 
der Krankenkasse 1995,00 € 1074,00 €

Eigenanteil 1.330,00 € 716,00 €

ERSPARNIS 46,2 %
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„Vertrauen ist gut, Kontrolle is( s )t besser“
Deshalb ermitteln wir auch nach der Behandlung die Zufriedenheit unserer Patienten. Jeder Patient erhält von uns nach der Zahnbe-
handlung einen Feedbackbogen, in dem die Zufriedenheit abgefragt wird. Dank der Angaben unserer Patienten sehen Sie hier einen
Auszug aus Berichten unserer zufriedenen Kunden:

Behandlung:  Oberkiefer: 7 vollkeramische Kronen und 3 Veneers
Unterkiefer: 6 vollkeramischen Kronen und 4 Veneers, 4 Inlays und Onlays

Die Behandlung in der Zahnarztpraxis Dr. Sedlmeier emp-
fand ich äusserst professionell und kompetent. Auf meine 
Wünsche und/oder Bedenken ist jederzeit angemessen ein-
gegangen worden. Das gesamte Team hat sich viel Zeit ge-
nommen um die Bissqualität komplett und authentisch wieder 
herzustellen. In Deutschland oder der Schweiz hätte sich die 
Behandlung mindestens über ein Jahr hingezogen. Bei Dr. 
Sedlmeier fand die komplette Behandlung innerhalb einer 
Woche statt. Ganz grosses Lob an das Team!!! :-)

Thorsten Güllekes
DEUTSCHLAND UNGARN

Behandlung 26.195,00 € 9.740,00 €

Eigenanteil 26.195,00 € 9.740,00 €
ERSPARNIS 62,8 %

Thorsten G. aus Oberentfelden, Schweiz

Weitere Berichte & Feedback-Videos finden Sie auch auf unserer Webseite. 

Waldemar L.
DEUTSCHLAND UNGARN

Behandlung 21.000,00 € 5.990,00 €

Eigenanteil 21.000,00 € 5.990,00 €
ERSPARNIS 71,5 %

Behandlung: Oberkiefer: 8 vollkeramische Kronen und Veneers, Unterkiefer: 6 vollkeramische Kronen und Veneers

Ich werde die Sedlmeier-Dental weiterempfehlen. Die Kolle-
gen und Ärzte sind professionell, höflich und hilfsbereit. Mit 
dem Ergebnis bin ich mehr aus zufrieden.

Waldemar L. aus Bregenz, Österreich

Behandlung Herr S.: Oberkiefer: 16 metallkeramische Kronen und Brücken
Vom 17. bis 24.07.2017 waren wir wieder bei Dr. Sedlmeier in Budapest. Super! Wir wurden am Budapester Flughafen organisato-
risch durch das Namensschild sehr gut abgeholt. Wir haben auch vor, in Zukunft ein Mal im Jahr zur Zahnkontrolle Sedlmeier Dental 
nach Budapest (sehr schöne Stadt) zu fliegen. Wir werden auch Weiterempfehlung machen! Was toll ist, dass man mit 65 Jahren die 
Züge und Busse umsonst benutzen darf! Die Kosten der Zahnbehandlung sind bedeutend günstiger als in Deutschland. Durch die EU 
bekommt man auch Erstattung durch die Krankenkasse. Da ich Angstpatient bin, haben mich die Zahnärztinnen der Sedlmeier Dental 
professionell behandelt! Durch die Zahnklinik bekommt man auch günstige Hotelkonditionen!

Helga und Wolfgang S. aus Backnang

Behandlung: Unterkiefer: 3 metallkeramischen Kronen
Meine Behandlung war völlig schmerzfrei und meine Zahnarztangst völlig unbegründet. Die ruhige und freundliche Art von Frau Dr. 
Sedlmeier nimmt die Anspannung und Nervosität. Alle in der Praxis Angestellten vermitteln ein Gefühl des Willkommenseins. Allen 
recht herzlichen Dank.

Mirjam T. aus Tobelbad, Österreich
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Heike D.
Oberkiefer: 8 vollkeramischen Kronen und Veneers, 4 Zirkonium Kronen

Unterkiefer: 8 vollkeramischen Kronen und Veneers, 2 Zirkonium Kronen
Vorher Nachher

Helmut M.
Oberkiefer: 6 vollkeramischen Kronen und Veneers, 5 Zirkonium Krone

Unterkiefer: 10 vollkeramischen Kronen und Veneers, 3 Zirkonium Kronen
Vorher Nachher

Manfred K.
Oberkiefer: 6 vollkeramische Kronen

Unterkiefer: 7 metallkeramische Kronen und Brücken
Vorher Nachher

Ilona P.
Oberkiefer: Kombinierter Zahnersatz mit 6 vollkeramischen Kronen und 
Veneers und 4 metallkeramischen Kronen

Unterkiefer: Kombinierter Zahnersatz mit 5 metallkeramischen Kronen Vorher Nachher

Natalie S.
Oberkiefer: 9 vollkeramische Kronen und Veneers und 4 metallkeramische 
Kronen

Unterkiefer: 12 vollkeramische Kronen und Veneers und 2 metallkerami-
sche Kronen Vorher Nachher

Waldemar L.
Oberkiefer: 8 vollkeramische Kronen und Veneers

Unterkiefer: 6 vollkeramische Kronen und Veneers
Vorher Nachher



Dr. Péter Vasas, Kieferchirurg bei Sedlmeier Dental, über die Wichtigkeit hochwertiger Materialien

Redaktion: Herr Dr. Vasas, warum ist es so wichtig in der Zahnchirurgie, hochwertige und zertifizierte Materialien zu verwenden?
Dr. Vasas: Wir benutzen bewusst nur solche Implantate, über die bereits ausreichende Erfahrungswerte vorliegen. Ein Implantat ist 
nicht wie ein Auto, dessen Haltbarkeit mittlerweile auf die ersten paar Jahre ausgerichtet ist, sondern ein Implantat muss lebenslang, 
also viele Jahrzehnte halten. Deshalb ist es so wichtig, solche Implantate zu verwenden, die schon sehr lange auf dem Markt sind, 
über den entsprechenden Forschungshintergrund verfügen und über die es auch ausreichende Ausführungen in der Fachliteratur gibt.  
Wir benutzen ausschließlich Titanimplantate in unserer Klinik, denn bei einem Implantat ist die Oberfläche und das Material des 
Implantates am Wichtigsten, damit das Implantat sich gut mit dem Knochen verbindet. Diese oberflächliche Mikrostruktur und diese 
materiellen Eigenschaften sind gemäß meiner Erfahrung bei den Markenimplantaten gegeben. Bei Implantaten die keine Marke-
nimplantate sind, kann es öfters Knochenverlust rund um das Implantat geben, was dazu führt, dass man das Implantat verliert. Hier 
sollte man also auf keinen Fall an der falschen Stelle sparen.
Redaktion: Bei den Implantaten leuchtet das ein. Wie ist das mit den übrigen Materialien, ist es da ebenso wichtig, Markenpro-
dukte zu verwenden?
Dr. Vasas: Nehmen wir z.B. Knochenaufbaumaterialien und Membranen: Hier garantiert hochwertiges Material, dass die neuge-
bildete Knochenstruktur langfristig stabil wird. Wenn hier solche Materialien benutzt werden, die nicht die entsprechenden physi-
kalischen Eigenschaften besitzen, kann sich nach einem Knochenaufbaueingriff das Material mit der Zeit resorbieren, das heißt, es 
ist dann ebenfalls nicht mehr ausreichend Knochen vorhanden, um das Implantat zu halten. Deshalb muss man sich als Patient nicht 
nur bei den Implantaten, sondern auch bei den übrigen Materialien versichern, ob diese zertifiziert sind und wo diese herkommen, 
z.B. aus Deutschland oder der Schweiz.
Redaktion: Welche Rolle spielt für Sie als Chirurg neben den Materialien die technologische Ausstattung einer Zahnklinik? 
Dr. Vasas: Es stimmt, nicht nur das Material ist wichtig, sondern moderne Technologien, mit denen sich das Risiko späterer Kom-
plikationen verhindern lässt, erfordern bestimmte Geräte. Heutzutage kommt es nämlich immer mehr in den Vordergrund, dass auch 
körpereigene Materialien bei den Knochenaufbauten benutzt werden, ein Beispiel hierfür sind die Eigenblutpräparate. Solche Prä-
parate enthalten hohe Materialkonzentrationen, die die Knochenbildung, Weichteilheilung und das Wachstum der Adern fördern. 
Es wird hierfür vor der Operation Blut vom Patienten genommen, nach der Entnahme wird das Blut zentrifugiert und es sondert sich 
dadurch das PRF (Platelet Rich Fibrin) aus dem Blut ab. Dieses so entstandene PRF-Präparat wird dann entweder zum Knochener-
satzmaterial dazugegeben oder der zu operierende Bereich wird mit dem Präparat abgedeckt. 
Redaktion: Vielen Dank, Herr Dr. Vasas.

1. Günstigere Preise bei höchster Qualität

Der Begriff Qualität beschreibt im Allgemeinen „den Zustand, dass etwas besonders gute Eigenschaften hat und daher wertvoll ist“.

Das verstehen wir unter Qualität: 
Wir arbeiten und denken nachhaltig! Durch die Verwendung hochwertiger Materialen besteht kaum Grund zur Sorge, dass der  
Zahnersatz in kurzer Zeit mangelhaft wird. Diesen Aspekt sollten Sie immer in Ihrer Entscheidung mit einplanen. Bei uns bekommen Sie 
mehr für Ihr Geld! Vergleichen Sie nicht nur den Preis auf dem Angebot, sondern vor allem den Inhalt! Wir und unser Labor arbeiten 
ausschließlich mit hochwertigen Materialien. 

Die Zähne müssen viel leisten können und spielen dazu eine wichtige soziale Rolle. Deshalb legen wir größten Wert auf ausschließliche 
Verwendung innovativer, auf dem internationalen Markt anerkannter Materialien. Nicht nur die richtige Behandlungsmethode, sondern 
auch das richtige Material ist entscheidend für ein langes und strahlendes Lächeln.

Sie sehen hier einen Auszug unserer verwendeten ISO-zertifizierten,  
international anerkannten Materialien und deren Herkunftsländer:

Implantat: Firma „AlphaBio“ aus Schweiz/Israel, ISO 13485:2012

Implantat Premium: Firma „Nobel Biocare“, Herkunft: Schweiz/Schweden, ISO 14001

Membran: Firma „B Braun Lyoplant“ aus Deutschland, ISO 14001:2004

Knochenaufbau: Firma „Geistlich Bio-Oss“ aus Deutschland, ISO 13485:2003

Klebstoff: Firma „GC Fuji Plus ( GC )“, „Maxcem Elit( Kerr )“ aus den U.S.A., ISO 13485

Füllungsmaterialien: Firma „3M Filtek Z250“, „3M Filtek Ultimat Flow“ aus den U.S.A., ISO 16949

Zirkon-Gerüst ( Vollkeramik ): Firma „SDI Wawe“ aus Australien, ISO 4059, CE0297

Metallgerüst: Firma „Scheftner GmbH“ aus Deutschland, CE0482

Prothese Kunststoff: Firma „Vertex Castapress“ aus Holland, ISO 20795-1, CE0120

Bei Unverträglichkeit einer der verwendeten Materialien werden wir selbstverständlich für verträglichen Ersatz sorgen. Sollte Ihnen 
eine Unverträglichkeit oder Allergie bekannt sein, informieren Sie uns bitte!
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2. Ersparnis:

Warum können Sie bei uns mit einer Ersparnis von 40 bis 70 % rechnen? 
Unsere Angebotsvergleiche haben ergeben, dass Sie bei uns eine Ersparnis von in der Regel zwischen 40 und 70 % gegenüber 
deutschen Angeboten erzielen können. Unsere weitaus günstigeren Behandlungskosten in Ungarn erklären sich vor allem aus dem 
folgenden Umstand: Der durchschnittliche Patient, für den eine Behandlung im Ausland relevant ist, hat einen deutschen Kosten-
voranschlag in fünfstelliger Höhe und wird bei uns für einen mittleren vierstelligen Eurobetrag behandelt. Diesen günstigeren Preis 
können wir anbieten, weil es gerade große Prothetik-Fälle sind, welche die Patienten eine Behandlung im Ausland  erwägen lassen, 
und wenn man als ausländische Zahnklinik auf solche Fälle spezialisiert ist, kann man anders kalkulieren. Denn im Gegensatz zum 
Hauszahnarzt in Deutschland müssen wir mit der Prothetik oder anderen größeren Eingriffen keine unrentablen kleineren Behandlun-
gen, wie etwa Zahnentfernungen, querfinanzieren, für die im Falle eines gesetzlich Versicherten die Krankenkassen gerade einmal 
15 € pro Zahn bezahlen. Die Ersparnis bei uns ist zudem möglich, da wir in Ungarn ein anderes Niveau an Lohnkosten und Steuern 
haben als z.B. in Deutschland. So können wir diese günstigeren Kosten direkt an unsere Patienten weitergeben, damit Ihre Zahnbe-
handlung bezahlbar bleibt und Sie dennoch hochwertigen Zahnersatz erhalten.

3. Service:

In unserer Klinik wird ausreichend Zeit in die Beratung unserer Patienten investiert. Da wir in Ungarn frei von Kassenzwängen sind und 
insofern nicht dem Zeitdruck ausgesetzt sind, unter dem viele Kollegen in Deutschland stehen, haben wir ausreichend Zeit mit unseren 
Patienten, die verschiedenen Behandlungsalternativen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen anschaulich durchzusprechen. Wenn 
mehrere Behandlungsvarianten möglich sind, erhalten Sie entsprechende Kostenvoranschläge für die verschiedenen Alternativen. 
Neben einer hochwertigen und bezahlbaren Zahnbehandlung sowie Praxis-Ausstattung liegt unser Fokus bei Ihnen, nicht nur als Pati-
ent, sondern vor allem als Mensch. Wir bieten Ihnen ein Gesamt-Konzept rund um Ihre Zahnbehandlung:
Unsere deutschsprachige Kundenbetreuung pflegt den regelmäßigen Kontakt zu Ihnen, damit keine Fragen und Sorgen unbeantwortet 
bleiben. 
Unsere hauseigene Reiseabteilung unterstützt Sie professionell bei der Reiseplanung. Die freundlichen Kolleginnen organisieren und 
buchen Ihre Reise von Ihrem nächstgelegenen Flughafen/Bahnhof bis hin zur Abholung in Budapest durch unseren Chauffeur wunsch-
entsprechend für Sie als Patient und gerne auch für Begleitpersonen.

Formulare für Ihre Krankenkasse: Sehr gerne erstellen wir für Sie sämtliche Formulare (z.B. Auslands- Heil- und Kostenplan, Gutachter 
Unterlagen ) damit Sie die Zuzahlung bei Ihrer Krankenkasse beantragen können.

Um Ihnen die Bezahlung für Ihre Zahnbehandlung so bequem und günstig wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen unterschiedliche 
Zahlungsmöglichkeiten an. Sie können bei uns in der Klinik bezahlen – in Bar ( € ) sowie mit EC- und Kreditkarten ( beachten Sie bitte 
Ihren Verfügungsrahmen für Auslandszahlungen ). Eine gerne gewählte Möglichkeit ist die Zahlung an eine mit uns kooperierende deut-
sche Anwaltskanzlei in Erlangen. Genießen Sie somit den Vorteil, Ihre Kosten bargeldlos und vor allem ohne Überweisungsgebühren 
in das Ausland begleichen zu können. 
Über unseren Finanzierungspartner „Smava“ können Sie sich auf unserer Webseite Angebote über 
Finanzierungen und Ratenzahlungen einholen. 

Unsere Partnerhotels bieten Ihnen einen ruhigen Ort, um nach der Behandlung ausreichend Erholung zu finden und zudem gibt es eine 
Speisekarte extra für Zahn-Patienten. 

Benötigen Sie Inspiration und Tipps für Ihren Urlaub neben der Zahnbehandlung? Unsere Mitarbeiter bieten Ihnen gerne interessante 
und hilfreiche Tipps rund um Budapest sowie Restaurant-Empfehlungen, aber lesen Sie dazu mehr in dieser Broschüre!

Interview mit David Varjas, Key Account Manager der Nobel Biocare Magyarország Kft., 
die den Exklusivvertrieb für Nobel-Biocare-Implantate in Ungarn hat

Redaktion: Seit wann stellt Nobel Biocare Implantate her?
Herr Varjas: Nobel Biocare stellt seit 1978 Implantate her und was wichtig ist, ist dass im Jahr 1965 das erste Schraubenimplantat weltweit in 
einen menschlichen Kiefer eingesetzt wurde und das war bereits von Nobel Biocare. Es folgten 13 Jahre Forschung und Beobachtung und dann 
brachten wir diese Implantate 1978 als erste Firma auf den Markt. Auf dem ungarischen Markt war es ähnlich, Nobel Biocare wurde als eines 
der ersten Implantate 1995 auch auf den ungarischen Markt gebracht.
Redaktion: Was sind die Erfahrungen, die die Patienten mit Nobel Biocare gemacht haben?
Herr Varjas: Die ersten 8 Implantate wurden ja 1965 eingesetzt und bereits diese Implantate blieben bis zum Tod des Patienten im Mund. Und 
so war es dann auch mit allen Folgeimplantaten aus unserem Haus: Wenn die Implantate gut eingesetzt wurden und gut gepflegt werden, 
halten sie lebenslänglich. Deshalb geben wir und unsere Partner, wie Sedlmeier Dental, auch lebenslange Garantie auf die Implantate. Und 
selbst wenn der erste Patient von 1965 heute noch leben würde und zu irgendeinem Partner-Zahnarzt von Nobel Biocare gehen würde und 
eine neue Prothetik auf sein Implantat bräuchte, dann könnte man noch heute und die nächsten 50 Jahre das Zubehör für dieses Implantat von 
1965 bestellen.
Redaktion: Wie ist es möglich, dass Nobel Biocare eine solche Qualität gewährleisten kann?
Herr Varjas: Einerseits ist da das Material: Titan. Dieses hat selbst eine sehr hohe Qualität. Andererseits ist es aber auch ganz wichtig, dass die 
Zubehörteile zueinander ganz präzise angepasst sind. Wenn ein neues Zubehör oder Implantat auf den Markt gebracht wird, dann gingen dem 
in der Regel 5 Jahre Entwicklung, Forschung und Studien voraus.
Redaktion: Wenn ein Patient Sie fragen würde: „Warum Nobel Biocare?“, was würden Sie antworten?
Herr Varjas: Bei Nobel Biocare müssen Sie nur einmal die Implantation durchführen lassen und dann ist bei guter Pflege alles gegeben, dass 
das Implantat lebenslang hält und das Zubehör wird auch lebenslänglich weltweit verfügbar sein, ebenso wie die Garantie. 
Redaktion: Was können Sie über die Zusammenarbeit zwischen Sedlmeier Dental und Nobel Biocare sagen?
Herr Varjas: Sedlmeier Dental ist eine der sich am dynamischsten entwickelnden Zahnkliniken unter unseren Kunden und vor allem immer 
offen für die neuesten Technologien, was ich sehr wichtig finde für eine moderne Zahnklinik. Z.B. so eine neue Technologie ist Nobel Guide, 
das ist eine Schablone und wenn diese verwendet wird, ist die Heilung schneller, es gibt weniger Schmerzen und geringere Blutung.
Redaktion:  Ihr Aufgabenbereich ist nicht nur der Vertrieb. Wie unterstützen Sie noch Ihre Kunden in der Zahnchirurgie?
Herr Varjas: Der Schlüssel der guten Implantation ist, dass die Ärzte besonders gut vorbereitet sind und wir bieten unseren Kunden Weiterbil-
dungen und Konferenzen und informieren sie über die neuesten Technologien
Redaktion: Was sind Ihre derzeitigen neuesten Entwicklungen?
Herr Varjas: Wir waren im Juni 2018 ein Real-Time-System vorstellen, X-Nav, welches ohne Schablone die Hand des Arztes während der 
Implantation führt und so können die Implantate genauer und an der besten Knochenstelle eingesetzt werden. So ist es schneller und genauer 
als mit der Schablone.
Redaktion: Nach soviel Technologie, wie entspannen Sie sich in Ihrer Freizeit?
Herr Varjas: Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Familie, jogge, fahre Fahrrad und Motorrad und fahre auch gerne Ski in den Alpen.
Redaktion: Das ist gut nachzuempfinden. Vielen Dank, Herr Varjas.
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4. Privatpatient & familiäres Ambiente:

Wir nehmen uns Zeit, um Sie in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee oder Tee ehrlich und transparent zu beraten. Ihre 
und unsere hohen Ansprüche setzen unsere Zahnärzte und Mitarbeiter in einem von menschlicher Wärme geprägten Umfeld um.  
In Deutschland wird oft der Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatient gemacht. Dieser Unterschied fängt meist schon im Warte-
zimmer oder bei der Terminvergabe an. Wir beraten und betreuen Sie immer wie einen Privatpatienten. Eine Zahnbehandlung ist ein 
sehr intimes und persönliches Anliegen, welches oft mit Ängsten einhergeht. Daher nehmen wir uns ausreichend Zeit für Sie, um Ihnen 
das zu bieten, was Ihnen zusteht! Wir lassen Sie nicht alleine! Schon am Flughafen oder Bahnhof helfen wir Ihnen, wie Sie in die Klinik 
oder zu Ihrem Hotel kommen oder bei Buchung unseres Transferpaketes organisieren wir einen Chauffeur, welcher Sie komfortabel in 
Ihr Hotel oder direkt zu uns in die Klinik bringt. Ihr Weg von Ihrem Hotel zu uns in die Klinik ist nicht weit, dennoch betreuen unsere 
Mitarbeiter Sie sehr gerne. Gerade wenn Sie das erste Mal zu uns kommen und die Wege noch nicht so vertraut sind oder Einschrän-
kungen in der Bewegung vorhanden sind, werden wir Sie vom Hotel abholen und Sie auf Ihrem Weg zu uns begleiten.

5. Wir übernehmen Verantwortung – Garantieleistungen

Mit dem Entschluss, Ihre Zahnbehandlung bei uns durchführen zu lassen, treffen Sie eine Entscheidung für Qualität und Hochwertig-
keit. Nach der Zahnbehandlung werden Sie von Ihrem Zahnarzt über die Garantieleistungen sowie entsprechende Pflegemaßnahmen 
aufgeklärt. Zudem erhalten Sie von uns ein „Garantie-Zertifikat“ mit Aufschlüsselung der verwendeten zertifizierten Labor-Materialien 
und deren Garantieleistungen. 

Die allgemeinen Garantieleistungen im Überblick: 

Implantat Material: lebenslange Garantie

Implantat Arbeit: 5 Jahre

Kronen und Brücken: 5 Jahre 

Vollprothese: 1 Jahr

Modellgussprothese mit Metall verstärkt: 3 Jahre 

Sollte dennoch nach Ihrer Zahnbehandlung ein Fall zur Beanstandung auftreten, so nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. 
Wir werden mit Ihnen unverzüglich den Ablauf zur weiteren Vorgehensweise besprechen. Unser deutschlandweites & flächendecken-
des Netzwerk an Partnerzahnärzten ermöglicht es uns, Ihnen eine unkomplizierte Hilfe und Einschätzung der Problematik anzubieten. 
Unter gewissen Umständen kann eine erneute Anreise zu uns nach Budapest zur Inanspruchnahme der für Sie kostenlosen Garantie-
leistung erforderlich sein. In nachgewiesen begründeten Garantiefällen übernehmen wir selbstverständlich die anfallenden Reisekosten 
zur Garantiebehandlung zu uns nach Budapest. Kleinere Garantiebehandlungen können in Ihrem Heimatland, bzw. auch bei unseren 
deutschen Partnerzahnärzten durchgeführt werden.  Wir übernehmen dafür die Kosten bis zu 150 EUR. Sollte es sich um einen umfang-
reicheren Garantiefall handeln, wird diese Garantiebehandlung kostenlos bei uns in Budapest durchgeführt.
Wir werden immer eine individuelle Lösung finden.

6. Zahnbehandlung mit Urlaub

Eine Städtereise in eine der schönsten Metropolen Europas in Verbindung mit einer Zahnbehandlung? Wir ermöglichen es Ihnen. 
Ob Voruntersuchung, Zahnbehandlung oder Kontroll-Untersuchung. Nutzen Sie Ihre Zahnreise, um sich in die Metropole Budapest zu 
verlieben und immer wieder zu besuchen. Wenn Sie sich anfangs für die Untersuchung mit dem Zahncheck entscheiden und gerne noch 
etwas länger in der Stadt bleiben wollen, so sprechen Sie uns darauf an! Unsere Reiseabteilung wird Ihre Wünsche gerne erfüllen und 
Sie über die Zusatzkosten für Ihren Urlaub informieren. Die gesamte Zahnbehandlung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen ( ggf. 
auch kürzer oder länger ). Bei manchen Behandlungsmethoden kann auch eine erneute Anreise nach der Heilphase notwendig sein. Dies 
wird jedoch im Vorfeld von uns mit Ihnen genau besprochen. Neben Ihrer Zahnbehandlung haben Sie nach den täglichen Behandlungs-
terminen ausreichend Zeit, um Ihren Aufenthalt in Budapest zu genießen. Lassen Sie sich doch auf den folgenden Seiten „über Budapest“ 
verzaubern. Sicher werden Sie neugierig sein, Budapest zu entdecken. Die bekannten Tourismus-Empfehlungen erhalten Sie im Internet 
oder der Touristeninformation vor Ort. Unsere Mitarbeiter möchten Ihnen aber „unser“ Budapest zeigen und freuen sich darauf, Ihnen 
Programme und Tipps rund um die Stadt zu empfehlen. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt bei uns, um sich von unserer strahlenden Stadt ver-
zaubern zu lassen und nehmen Sie vor allem dieses Strahlen in Ihrem Lächeln wieder mit nach Hause!

BUDAPEST 
UNSERE HIGHLIGHTS FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT
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NachherVorher

Budapest – die Perle an der Donau! 

Die Stadt mit der vielleicht schönsten Skyline Europas, wobei hier 
keine Wolkenkratzer gemeint sind, sondern Prunkgebäude auf 
beiden Seiten der breiten Donau, wie das ungarische Parlament 
(  größtes Parlamentsgebäude in Europa  ), die imposante Burg auf 
dem an der Donau liegenden Burgberg mit der daneben befindli-
chen neugotischen Fischerbastei und der Matthias-Kirche, der von 
der Zitadelle gekrönte Gellertberg mit der Freiheitsstatue und die 
prachtvollen Brücken über die Donau, jede ganz unterschiedlich 
und auf ihre Art beeindruckend. Nachts hell erleuchtet oder auch im Sonnenuntergang bietet dieses Ensemble – z.B. von der Marga-
retenbrücke aus betrachtet, von der man alles auf einmal sieht – ein einzigartiges Bild.

Im Folgenden wollen wir eine Übersicht darüber geben, was, je nach Interessensgebiet, in Budapest sehenswert ist. Da dies kein 
Reiseführer ist, sondern Ihnen nur eine Anregung geben soll, was Sie in Budapest erwartet, haben wir uns in den meisten Kategorien 
auf drei persönliche Empfehlungen von uns beschränkt. Gerne ist Ihnen die Rezeption der Klinik bei weiteren Empfehlungen behilflich. 

Kulinarisch

Kaffeehäuser

In kaum einer anderen Stadt findet man eine so große Auswahl prächtiger und traditionsreicher Kaffee-
häuser wie in Budapest. Das New York Kávéház, das sich innerhalb des im Stil der frühen New Yorker 
Wolkenkratzer erbauten Luxushotels New York Palace Boscolo ( VII. Bezirk, Erzsebet körút 9 – 11, Tel.: +36 1 886 

6111 ) befindet, ist in seiner Üppigkeit weltweit einzigartig. Der eklektizistische Stil mit seinen gedrehten 
Säulen und Lüstern im Innenraum erinnert in seinem Prunk mehr an eine Kirche als an ein Kaffeehaus. 
Doch war das Café über viele Jahrzehnte hin der Treff großer Budapester Intellektueller und Literaten, die 

hier auch ihre Werke schrieben, u.a. Ferenc Molnár, Dezső Kosztolányi und Frigyes Karinthy, aber auch Filmschaffende wie Alexander 
Korda und Michael Curtiz verkehrten hier regelmäßig. Am besten betritt man das Kaffeehaus nicht durch den separaten Kaffeeein-
gang, sondern durch die ebenfalls beeindruckende Lobby des Hotels. 
Die aus unserer Sicht beste Torten- und Cremeauswahl bietet das traditionsreiche Café Gerbeaud am zentralgelegenen Vörösmarty 
tér am Ende der Fußgängerzone Váci utca ( V. Bezirk, Vörösmarty tér 7-8, Tel.: +36 1 429 9000 ). Wir empfehlen das diós csemege ( Nußdessert ) 
oder eine Gerbeaud Szelet ( Gerbeaud Schnitte ).
Im Budaer Burgviertel findet man das im Biedermeierstil eingerichtete älteste Kaffeehaus Ungarns, die Ruszwurm Cukrászda, mit vielen 
süßen Leckereien zwischen Matthiaskirche und Burg gelegen ( I.Bezirk, Szentháromság utca 7., Tel.: +36 1 375 5284 ).

Bars 
Die beste Auswahl kreativer Martinis gibt es in der Bar des Four Seasons Gresham Palace ( V. Bezirk, Széchenyi István tér 5-6, Tel.: +36 1 268 

6000 ), Budapests Hotel Nr. 1 direkt gegenüber der Kettenbrücke. In der Bar selbst oder der angrenzenden Lobbylounge in einer be-
eindruckenden Art-déco-Halle werden diese zu dezenter Pianomusik kredenzt. Probieren Sie einen Blackcurrant ( Johannisbeere )- oder 
Elderflower ( Holunder )-Martini vom Barchef Gabor Szonyi. 
Die von einigen Reiseführern nicht nur als beste Bar Budapests sondern sogar eine der weltbesten Bars gerühmte Boutiq Bar in der Pau-
lay Ede utca 5, einer kleinen Parallelstraße des Andrássy Boulevards, besticht durch eine außergewöhnliche Cocktailauswahl zu sehr 
moderaten Preisen und einem klassischen Barambiente mit sehr professionellen Barkeepern ( V. Bezirk, Paulay Ede utca 5, Tel.: +36 30 554 2323 ). 

In edler Atmosphäre mit Blick auf die Basilika und die Dächer 
von Budapest verbringen Sie eine warme Sommernacht in der 
coolen High Note Skybar auf dem Dach des Aria Hotels ( V. Be-

zirk, Hercegprímás utca 5, Tel.: +3614454055 ). Im Sommer sollte man 
allerdings unbedingt vorher einen Tisch reservieren, da die 
High Note Skybar bei schönem Wetter meist ausgebucht ist.

Schlemmen mit Stil

Das aus unserer Sicht beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Essen bietet das Trófea Étterem mit seinem Haupthaus in Buda am 
Brückenkopf der Margaretenbrücke ( II. Bezirk, Margit krt. 2, Tel.: +36 1 438 9090 ) und seinen beiden Filialen in Pest im jüdischen Vier-
tel (VI. Bezirk, Király u. 30- 32.) und in der Nähe des WestEnd City Center (XIII. Bezirk, Visegrádi u. 50/a). Hier kann man sich tagsüber 
für etwas weniger als 15 € und am Abend für 20 bis 22 € ( je nachdem, ob unter der Woche oder am Wochenende ) an ei-
nem Buffet in 2 ( abends 3 ) Stunden satt essen inklusive frisch gezapftem Bier, Wein, Sekt, alkoholfreien Getränken und Kaffee.  
Aber was für ein Buffet! Unter den Vorspeisen findet man neben einer großen Auswahl von Suppen und den typischen ungari-
schen und internationalen Vorspeisen auch Leckereien wie echte Gänseleberpaste, Lachspastete, Sushi und ein ausgezeichnetes 
Tartar Beefsteak. Zur Erdbeersaison gibt es neben Erdbeeren als Nachtisch auch als Vorspeise einen extravaganten Erdbeersalat.  
Die Hauptgerichte decken neben Wildspezialitäten, wie Hirschragout und Hirschsteak nahezu die gesamten Klassiker der unga-
rischen Küche ab, also Welschpaprikasch, Palatschinken, Brassói ( ungarisches Letschofleisch ) und diverse Gelfügelspezialitäten. 
Darüber hinaus gibt es 12 verschiedene marinierte Fleisch und Fischsorten, die man sich selbst auf den Grill legen lassen kann.  
Aber man sollte bei all der Auswahl nicht vergessen, noch genügend Platz für das Nachspeisenbuffet zu lassen. Auch hier ist die 
ungarische Küche mit Somlauer Nockerln und Palatschinken ebenso gut vertreten wie die Italienische ( Tiramisu, Profiteroles ), und auch 
die französische Mousse au Chocolat fehlt ebenso wenig wie die Schwarzwälder Kirschtorte.

Wenn man Budapest einen Abend lang so erleben möchte, wie man es sich vorstellt, mit Live-Zigeunermusik am Tisch, herrlichem Blick 
über die Donau auf Burg, Fischerbastei und Kettenbrücke und dazu gute ungarische Spezialitäten und eine ausgezeichnete Auswahl 
von Weinen aus ganz Ungarn, dann empfehlen wir das Dunacorso Étterem (V. Bezirk, Vigadó tér 3, Tel.: +36 1 318 6362). Wie der Name schon 

sagt, liegt dieses Restaurant direkt an der großen Promenade an der Donau, dem Duna-Korso, und man hat, v.a. im Sommer, einen 
wunderbaren Blick auf die Skyline von Buda über die Donau. Dazu ist jeden Abend Livemusik, meist ein Roma-Ensemble mit ihren tra-
ditionellen Instrumenten Geige, Bassgeige und Zymbal. Mit der Musik im Hintergrund ( oder auch direkt am Tisch, wenn man möchte ) 
und dem Blick entsteht eine wunderbar melancholische Stimmung und die guten Weine tragen das Ihrige dazu bei.

Wenn Sie Spezialitäten essen möchten, die es nur in Ungarn gibt, wie z.B. Fleisch vom besonders fettarmen Mangalica-Schwein, auch 
Wollschwein genannt, oder vom ungarischen Graurind mit seinen langen schmalen Hörnern, empfehlen wir Ihnen das Vörös Postakocsi 
Étterem ( Restaurant Rote Postkutsche, IX. Bezirk, Ráday utca 15, Tel.: +36 1 217 6756 ), benannt nach dem bekannten gleichnamigen Roman von Gyula 
Krúdy. Es liegt im „Quartier Latin“ Budapests, der beliebten Szenemeile Ráday utca mit großer Terasse im Sommer, wo Sie dem Treiben 
auf dieser Straße folgen können. Am Abend werden Sie durch authentische Folkloredarbietungen zum einheimischen Essen ganz in 
das ungarische Lebensgefühl versetzt.
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Sehenswürdigkeiten

Der älteste Teil der Stadt befindet sich im sogenannten Burgviertel, dem I. Bezirk auf dem Budaer Burg-
berg mit seinen 3 Hauptsehenswürdigkeiten, dem Burgpalast, der Matthiaskirche und der daneben-
liegenden Fischerbastei. Der Burgpalast steht an der Stelle der im 13. Jahrhundert von König Béla IV 
erstmals hier gebauten Burg und entstammt in seiner heutigen Form mit seiner markanten Mittelkuppel 
der Zeit von 1875 bis 1904. Aber noch heute sind hier auch mittlerweile freigelegte Teile des mittelalter-
lichen Königspalastes zu sehen. In dem Palast sind heute die Nationalgalerie, das Historische Museum 
und die Nationalbibliothek untergebracht. Unter dem Burgpalast befindet sich eine weit verzweigte 
Höhlenwelt, von der ein kleiner Teil, das sogenannte Labyrinth, sowie ein ehemals geheimes Militär-
krankenhaus, das Felsenkrankenhaus ( Sziklakorház ), besichtigt werden kann.

Oben vom Burgpalast spaziert man über die älteste Straße Budapests, die Úri utca ( Herrengasse ) zur  
Fischerbastei. Auch dieser neoromanische Gebäudekomplex, der an eine romantische Ritterburg erin-
nert, stammt aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts und bietet eine tolle Aussicht über die Donau, auf 
ihre Brücken und das gegenüberliegende Pest.

Direkt daneben befindet sich die Matthiaskirche, deren letzter Umbau, ebenfalls Ende des 19. Jahr-
hunderts, im neugotischem Stil erfolgte. Die Kirche blickt allerdings auf eine insgesamt 700-jährige 
Geschichte zurück und im Jahr 1867 fand hier die Krönung des österreichischen Kaiserpaares Franz 
Joseph und Elisabeth statt, was in der Schlussszene des 2. Teiles der Sissi-Trilogie eindrucksvoll festge-
halten ist. Interessant ist auch das farbenfroh warme Innere der Kirche.

Gegenüber auf der andern Seite der Donau in Pest befindet sich eine der beiden bedeutendsten christ-
lichen Kirchen Budapests, die St. Stephans Basilika ( Szent István Bazilika ), mit Ihrer 96 Meter hohen 
Kuppel die größte Kirche Budapests. Auf die Aussichtsplattform der Kuppel kommen Sie über einen Lift 
und eine Treppe und haben eine tolle Aussicht. An dieser gewaltigen, neoklassizistischen Kirche wurde 
von 1867 bis 1906 gebaut und in ihrem Inneren ist als Reliquie die mumifizierte Hand des heiliggespro-
chenen Königs Stephan ( István I. ) ausgestellt.

Das dritte große Gotteshaus in Budapest ist die Synagoge in der nicht weit entfernten Dohány-utca, 
am Eingang des jüdischen Viertels im VII. Bezirk. Ebenfalls Mitte des 19. Jahrhunderts im maurisch-by-
zantinischen Stil errichtet, ist sie die größte Synagoge Europas und mit Ihren beiden Zwiebeltürmen 
ein weiteres Wahrzeichen Budapests. Weiter im jüdischen Viertel befinden sich noch 2 weitere sehr 
sehenswerte Synagogen im Jugendstil, die orthodoxe Synagoge und die kleinere Rumbach Synagoge. 
Alle drei Synagogen kann man besichtigen und dazwischen durch das interessante jüdische Viertel 
spazieren, was heute von einer Mischung aus jüdischer Tradition ( koschere Restaurants und Geschäfte ) 
und Moderne ( coole Läden und hippes Nachtleben ) geprägt ist.

Ein weiterer Superlativ in Budapest ist das neugotische ungarische Parlament, direkt am Donau-Ufer 
gelegen und das größte Parlament Europas, welches mit 268 Meter Länge und 96 Meter Höhe 
ganz bewußt größer als sein Vorbild die Houses of Parliament in London gebaut worden sein soll.  
Das Parlament kann man im Rahmen von Führungen ( Tel.: +36 1 441 4415 ) besichtigen. Besonders interes-
sant ist die hier ausgestellte Heilige Krone von St. Stephan, ein ungarisches Nationalheiligtum.

Sehenswürdigkeiten

Ein würdiges Ende des Prachtboulevards Andrassy út bildet der Heldenplatz ( Hősök tere ). In der Mitte 
des Platzes befindet sich eine 36 Meter hohe Säule, das Millenniumsdenkmal, das an die Landnahme 
896 erinnert. Zwei Kolonnadenbögen, auf denen die Helden der ungarischen Geschichte in Form von 
überlebensgroßen Statuen stehen, umrunden diesen größten Platz Budapests. Links und rechts wird der 
Platz von zwei klassizistischen Gebäuden, dem Museum der bildenden Künste und der Kunsthalle, flan-
kiert.

Hinter dem Heldenplatz beginnt ein ganzer Stadtteil, der im 19. Jahrhundert auf ehemals sumpfigenm-
Gebiet ausschließlich zum Vergnügen und der Erholung der Budapester Bevölkerung angelegt wurde. 
In dem großen Stadtwäldchen ( Városliget ) befindet sich der besonders sehenswerte Budapester Zoo 
mit wunderschönen Jugendstilgebäuden ( Elefantenhaus und Palmenhaus ). Daneben das Gebäude des 
Hauptstädtischen Großzirkus, ein Vergnügungspark mit herrlich altmodischen Fahrgeschäften, sowie der 
beeindruckende Komplex des auf der übernächsten Seite beschriebenen Széchenyi Bades, und die im 
Winter bei Jugendlichen sehr beliebte Eislaufbahn mit dem beeindruckendem neobarocken Pavillon mit 
Umkleidekabinen und Aufwärmhalle. Im Sommer ist die Eislaufbahn dann ein romantischer Rudersee. 
Am anderen Ende dieses Sees befindet sich die Vajdahunyadvár, ein zu den Budapester Millenniumsfei-
erlichkeiten erbauter Komplex, in dem Burgen und Schlösser aus unterschiedlichen Epochen ( Romanik, 
Gotik, Barock, Klassizismus ) und unterschiedlichen Gegenden Ungarns und Siebenbürgens in Teilen 
nachgebaut wurden und zusammen mit dem Jáki templom ( dem Nachbau einer Klosterkirche in Ják ) eine 
verwunschene Märchenburg ergeben. Auch das berühmte Restaurant Gundel befindet sich am Rande 
des Stadtwäldchens.

Eine andere Oase der Entspannung mitten in der Großstadt ist die Margareteninsel auf der Donau zwi-
schen Pest und Buda. Man kann sich auf der autofreien 2,5 km langen und ca. 500 m breiten Insel mit Ih-
ren Zugängen, der Margaretenbrücke am einen und der Arpad-Brücke am anderen Ende, Fahrräder und 
Golf Carts mieten oder einfach zu Fuß die Sehenswürdigkeiten der Insel erkunden. Dort kann man sich 
u.a. eine Klosterruine aus dem 13. Jahrhundert, den japanischen Garten, den Musikbrunnen oder den 
als Weltkulturerbe geschützten Wasserturm von 1911, anschauen. Im Sommer lädt das Palatinus-Freibad 
auf der Insel zum Baden ein.

Die Reise beginnt!Die Reise beginnt!

Burg auf Budaerseite

Fischerbastei

St. Stephans Basilika

Matthiaskirche

Synagoge

Parlament

Heldenplatz

Margareteninsel

Vajdahunyadvár 
im Stadtwäldchen
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Prächtige Boulevards

Nicht zu Unrecht wird Budapest oft das „Paris des Ostens“ genannt, unter anderem auch deswegen, weil hier im 19. Jahrhundert, 
ebenso wie in Paris, die Städtebauer viele große Boulevards errichtet haben. 

Dem Pariser Champs Élysées entspricht in Budapest die Prachtstraße Andrássy út, die in nur 19 Jahren (von 1867 bis 1886) mit 200 
prächtigen Gebäuden (als Krönung davon die Staatsoper), in der aufstrebenden Metropole entstanden ist.

Im ersten  Abschnitt der  Andrássy út bis zur Kreuzung mit dem Großen Ring, dem an acht Ecken mit repräsenta-
tiven Gebäuden umringten Oktogon, sind in den renovierten Stadtpalästen die großen Mode- und sonstigen No-
belmarken zu finden, aber auch viele gute Cafés und Restaurants. Vor allem am direkt am Boulevard anliegen-
den Franz-Liszt-Platz kurz vor dem Tag und Nacht pulsierenden Oktogon, reiht sich ein Restaurant und Café an das 
andere und in den Seitenstraßen links wie rechts dieses Abschnitts der Prachtstraße findet sich ein reges Kultur- und Nachtleben. 
Ab dem Oktogon Richtung Heldenplatz verbreitert sich die Andrássy ut von 34 auf 45 Meter und prächtige Villen säumen 
den Boulevard auf beiden Seiten, auf halber Strecke nochmals unterbrochen von dem malerischen Rondell Kodály körönd. 
Vom Vörösmarty tér entlang der gesamten Andrássy út bis hoch zum Széchenyi Bad fährt die mit Ihren schönen, gekachelten U-Bahn-Sta-
tionen, unter Denkmalschutz stehende gelbe U-Bahn-Linie 1, auch Földalatti (Unterirdische) genannt, die 1896 als erste U-Bahn auf dem 
europäischen Festland in Betrieb genommen wurde.

Links und rechts vom Oktogon führt der Große Ring ( Nagy körút, erbaut 1872 bis 1896 ) in beiden Richtungen wieder zur Donau. 
Er ist unterteilt in den St. Stefans Ring ( Szent István körút), der von der Margaretenbrücke beginnend vorbei am Antiquitätenviertel 
( rund um die Falk Miksa utca ) und dem hübschen neobarocken Lustspielhaus (Vígszínház ) bis zum Westbahnhof – einem architekto-
nischen Schmuckstück von Gustav Eiffel – führt, dann weiter die beiden von luxuriösen Grandhotels gesäumten Ringe Theresien Ring 
(Teréz körút ) bis zum Oktogon und Elisabeth Ring ( Erzsébet körút ) bis zum Blaha Lujza Platz, dann den Joseph Ring ( József körút ), 
der entlang der Josephstadt führt, die früher auch bekannt war als „Budapester Harlem“, in der Zwischenzeit aber gerade bei jungen 
Leuten immer mehr in Mode gekommen und weitgehend entkriminalisiert ist, und zuletzt den Franz-Ring ( Ferenc körút ), der durch den 
durch seinen Fußballverein bekannten Stadtteil Franzstadt ( Ferencvaros ) führt, in dem sich das beliebte Ausgehviertel rund um die  
Ráday utca, das Corvinviertel mit seinen modernen Einkaufs- und Unterhaltungszentren und auch unsere Zahnklinik befindet. Alle 5 
Ringe komplett entlang und weiter über die beiden Donaubrücken nach Buda fahren die Straßenbahnlinien 4 und 6, wobei die Linie 
6 die ganze Nacht hindurch fährt. Auch wenn Sie also nicht den gesamten, sehr sehenswerten 4 km langen Ring komplett zu Fuß 
erkunden möchten, können Sie jederzeit in eine der beiden, bei den Budapestern sehr beliebten Linien einsteigen.

Budapest wäre nicht Budapest, wenn es nicht auch entlang der Donau einen Boulevard zum Flanieren hätte mit Blick auf seine einzig-
artige Skyline. 

Von der Elisabethbrücke bis zur Kettenbrücke zieht sich am Pester Ufer der Donau Korso 
( Duna Korsó ), der schon im 19. Jahrhundert der Ort zum Sehen und Gesehenwerden an 
einem Sonntagnachmittag war. Auf der einen Seite dieser breiten Promenade reihen sich 
große Hotels, Restaurants und Cafés mit großen Terrassen auf dem Korso und zwischendrin 
der Prachtbau der Pester Redoute ( Pesti Vigadó ). Auf der anderen Seite geniest der Flaneur 
den Blick auf den Gellért-Berg, den Burgberg mit Burg, Fischerbastei und Matthiaskirche, 
Budapests ältestes Brücke, die Kettenbrücke, und die beeindruckende Elisabethbrücke sowie 
die Donau selbst, an deren Ufer hier diverse Ausflugsschiffe oder auch fest vertäute Restau-
rantschiffe liegen, die zu einem Essen auf dem Wasser einladen. Besonders schön ist ein 

Spaziergang hier auch am Abend, wenn alles ein einziges Lichtermeer ist. Auch hier gibt es parallel zum Donau Korso und auf beiden
Seiten darüber hinaus die besonders schöne Panorama-Straßenbahnlinie Nr. 2.

Thermalbäder

Das Széchenyi Bad gleicht äußerlich eher einer prächtigen Schlossanlage als einem 
Bad. Und tatsächlich lustwandelt man in dem neobarocken Gebäude mit zwölf Innen-
becken ( jedes mit einer anderen Wassertemperatur ) von einem Saal in den nächsten. 
Im Sommer locken die drei Openair-Thermal-Pools umringt von der prächtigen Kulisse 
des Gebäudes Budapester und Touristen jeden Alters gleichermaßen in das Bad. 
Begehrt sind auch die Schachbretter in den warmen Becken draußen, wo man beim 
Baden im angenehm warmen Wasser Schach spielen kann. Eine neue Attraktion ist 
auch das Bierbad: Man badet in Bierfässern in gesunden Bieressenzen und zapft sich 
dazu frisches Bier. 
Adresse: ( XIV. Bezirk, Állatkerti körút 11, Tel.: +36  1 363 - 3210 )

Das Széchenyi Bad

Gellért Bad

Ein besonderes Juwel des Jugendstils ist das Gellért Bad im gleichnamigen Gellért 
Hotel, das einst das begehrteste Grandhotel der Stadt war. Das Bad strahlt noch ganz 
im Glanz dieser Zeit, es gibt den in verschwenderischer Pracht gestalteten Innenbe-
reich mit diversen Badeeinheiten, Dampfbädern, Sauna und diversen therapeutischen 
Einrichtungen und dann das von mosaikgeschmückten, verspielt geformten Mauern 
umrandete Außenbecken, welches das erste Wellenbad weltweit war und auch heute 
noch ein Wellenbad ist.
Adresse: ( XI. Bezirk, Kelenhegyi út 4 - 6., Tel.: +36  1 466 - 6166 )

Király Bad

Ein original türkisches Bad, 1565 von Arslan Pascha erbaut und bis heute noch weit-
gehend im Originalzustand erhalten, ist das Király Bad. Bis vor Kurzem gab noch 
getrennte Badezeiten für Männer und Frauen, seit 2011 sind alle Tage für alle Ge-
schlechter gleichzeitig freigegeben.
Adresse: ( II. Bezirk, Fő utca 84. Tel.: +36 1 202 3688)
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Shopping

Budapests traditionelle Einkaufsstraße ist die Fußgängerzone Váci utca. Sie ist zweigeteilt. Die sogenannte „alte“ Váci-utca war schon 
zu Zeiten des Kommunismus Budapests Fußgängerzone und Einkaufsstraße. Sie beherbergt heute die für Einkaufsmeilen in allen Groß-
städten typischen Boutique- und Parfümerieketten sowie jede Art von Souvenir- und Folkloregeschäften und führt vom Vörösmarty tér 
parallel zum Donau Korso bis zur Verkehrsschlagader Kossuth Lajos utca. Unter dieser geht es dann durch eine mit schönen Bildern von 
Budapest aus den frühen Jahren der Fotographie geschmückte Unterführung zu dem sich auf der anderen Straßenseite befindlichen 
Franziskaner Platz ( Ferenciek tere ). Hier beginnt dann auch gleich die „neue“ Váci Straße, nämlich der Teil der Váci Straße, der erst 
in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zur Fußgängerzone umgestaltet wurde. Hier findet man gerade im Bereich Mode und 
Antiquitäten interessante Geschäfte mit einem individuellen Flair. Die Straße endet am Hauptzollplatz ( Fővám tér ), wo der Kleine Ring, 
der um die Innenstadt (Belváros) führt, in die Freiheitsbrücke mündet.

Überquert man den Kleinen Ring hier, steht man vor einem kulinarischem Einkaufsparadies, der Zentralen Markthalle ( Központi vásár- 
csarnok ). Die Ende des 19. Jahrhunderts als ultramodernes Gebäude entworfene basilikaartige Stahlkonstruktion mit zwei breiten 
Türmen an jeder Seite ist an ihrer Fassade mit buntglasierten Ziegeln aus Zsolnayer Porzellan verkleidet. Einen besonders guten Blick 
haben Sie von einem der Querkorridore im Obergeschoss. Die Markthalle ist auch heute noch ein wichtiger Einkaufsplatz für Einhei-
mische. Sie finden hier beste und frische Lebensmittel und natürlich auch spezielle ungarische Spezialitäten wie die gute Gänseleber 
oder eine große Auswahl ungarischer Salamis, Tokajer-Weine etc.

Sehr beliebt bei den Budapestern sind die nach der Wende überall in der Stadt entstandenen großen Shopping-Malls.

Die größte Mall der Stadt ist das direkt neben dem Westbahnhof befindliche Westend City Center. In dem ansprechenden modernen 
Bauwerk finden sich Hunderte von Geschäften, überwiegend Mode, aber auch ein Hotel und im Winter auf der Dachterasse eine 
Eislaufbahn mit schöner Sicht.

Eines von Europas größten Stadterneuerungsprojekten wurde vor ein paar Jahren mit der Corvin Promenade ( Corvin séta ), direkt 
hinter dem legendären Corvin Kino vollendet. Herzstück dieser Promenade ist das topmoderne Corvin Atrium, ein Shopping-Center 
mit mehr als 200 Geschäften.

Vielfältiges Kulturleben

Was man sich nicht entgehen lassen sollte, ist der Besuch der zwischen 1875 und 1884 im Neorenaissance-Stil errichteten Budapester 
Oper ( Operaház ) am Andrássy Boulevard. Sie gilt als eines der schönsten Opernhäuser der Welt und hält auch von innen, was die 
prächtige Fassade von außen verspricht. Im mehrstöckigen Zuschauerraum dominiert Rot und Gold, die Treppenaufgänge sind mit 
herrlichen Wandgemälden geschmückt und wer sich kein Ticket für eine Vorstellung kaufen möchte ( Tel.: +36 1 81 47 100 ) sollte zumindest 
tagsüber eine Führung mitmachen. Tickets für Aufführungen sind wider Erwarten gar nicht so teuer. Mit etwas Glück kann man dort 
etwa Strauss‘ „Fledermaus“ in der königlichen Proscenium-Loge für 63 € erleben. 
Nur einen Block den Andrássy Boulevard hinauf befindet sich in der Nagymező utca, auch Budapester Broadway genannt, neben 
anderen Theatern das Budapester Operettentheater. Hier werden Operetten und Musicals gespielt, die Operetten mit deutschen und 
die Musicals mit englischen Untertiteln. 

Ein ganz besonderes Erlebnis ist das von Ende März bis Ende Oktober drei Abende in der Woche 
auf der Donau fahrende Operettenschiff. Für Preise zwischen ca. 17 und 45 € ( je nachdem ob mit 
Abendbuffet oder nicht und abhängig von der Tischkategorie ) fahren Sie 2 Stunden lang auf einem 
Donauschiff entlang der festlich angeleuchteten Sehenswürdigkeiten Budapests und genießen dazu 
Liveauftritte von Sängern, Solisten und Tänzern der Ungarischen Staatsoper, die populäre Opern-, 
Operetten- und Musical-Melodien singen und in Kostümen bzw. in Tracht Stepp-, Bauch- und Fla-

menco-Tänze sowie ungarische Volkstänze aufführen. ( Tel.: +36 203329 116 oder +36 1 269 0257 ). 

Im jüdischen Viertel haben Sie die Möglichkeit, jüdische Kultur mitzuerleben. Im Caférestaurant Spinoza ( VII. Bezirk, Dob u. 15, Tel.: +36 20 

464 2241 ) treten z.B. regelmäßig heimische Klezmer-Bands auf. 
Von der Unzahl an Museen und Ausstellungen wollen wir Ihnen an dieser Stelle vor allem das Ungarische Nationalmuseum empfehlen, 
das auch architektonisch eine Perle am Kleinen Ring zwischen Vámház-tér und Astoria-Hotel ist. Hier erleben Sie die Geschichte des 
Landes vom Jahr 1000 bis 1990 und erhalten so auch einen Einblick in die ungarische Seele. 
Einen Eindruck von den dunklen Zeiten der ungarischen Geschichte erhalten Sie im Szoborpark ( Statuenpark ) etwas außerhalb von 
Budapest und im Haus des Terrors ( Terror Ház ) am Andrássy Boulevard. 

Der Szoborpark wurde im Jahre 1993 eröffnet, nachdem in Folge des Systemwechsels in Ungarn 
die Denkmäler und Statuen der kommunistischen Diktatur entfernt und dort gelagert wurden. 
42 Statuen wurden dort wieder aufgestellt und können nun von jedermann besichtigt werden, 
dabei sind u.a. Statuen von Marx, Lenin, Dimitrov, Ostapenko oder Engels. Das Motto des Parks 
lautet: „Ein Blick hinter den Eisernen Vorhang“. Deutlich ernster wird sich im Haus des Terrors mit 
der geschichtlichen Vergangenheit auseinandergesetzt. Dieses Haus in der Andrássy út 60 war 
sowohl während des Zweiten Weltkrieges Sitz und Gefängnis der faschistischen und antisemiti-
schen ungarischen Pfeilkreuzlerpartei wie auch danach in der stalinistischen Ära Foltergefängnis 
der Kommunisten. Das nun hier eingerichtete Museum widmet sich den Opfern beider Regime.

Cooles Nachtleben 

Besonders angesagt im Nachtleben sind in Budapest die sogenannten Ruinen- oder Hinterhofkneipen ( Romkert ), die sich vor allem im 
ehemaligen jüdischen Viertel befinden, wo aus alten, verfallenen und unbewohnten Häusern mit Innenhöfen Kneipen, zum Teil auch 
mit verschiedenen DJs und Clubmusik in einzelnen Räumen gemacht wurden. Beispiele sind der Simpla Kert ( VII. Bezirk, Kazinczy utca 14, 

Tel.: +36 20 261 8669 ), wo im Innenhof zwischen bröckelndem Putz ein beliebter Biergarten ist oder die Instant Bar ( VI. Bezirk, Nagymező utca 

38, Tel.: +36 1 311 0704 ) mit einer Vielzahl von Partyräumen auf mehreren Stockwerken und phantasievoller Einrichtung. Das Epizentrum 
des Nachtlebens findet man derzeit in den Gozsdu Höfen, ebenfalls im jüdischen Viertel zwischen Kiraly utca 13 und Dob utca 16. 
Sechs hintereinanderliegende Innenhöfe eines Gebäudekomplexes aus dem 19. Jahrhundert sind voll mit Cafés, aller Arten von Bars 
und es gibt auch hier eine Skybar auf einem der Gebäude. Hier ist es jeden Abend voll mit Budapestern aber auch mit vielen jungen 
Touristen, die mit eintauchen in das Budapester Nachtleben. 
Budapest ist auch für seine guten und anspruchsvollen Night Clubs berühmt. Für eine Auswahl kultivierter Clubs ist Ihnen die Rezeption 
unserer Praxis gerne behilflich.
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